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Alle Menschen sind frei
und gleich an Würde und Rechten geboren.
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt
und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.

Menschenrechtscharta, Artikel 1
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MIND Control
Vortrag von Dr. Rauni Kilde
27.Juni 2009, Schweiz, AZK

Liebe Freunde,
Was ist das grösste Geheimnis in der Welt? Habt ihr schon mal
darüber nachgedacht?
Es ist ein menschliches Wesen, auf diesem Planeten Erde zu sein.

Was ist der Mensch?
Viele von uns, sogar Ärzte vergessen, dass unser Körper zu 70 % aus
Wasser besteht und unser Gehirn zu 87 % aus Wasser. Also, was hält uns
zusammen? ENERGIE!
Energie verschwindet gemäss Einstein nie, sondern verändert nur ihre
Form. Alles in der Welt ist Energie. Dieser Tisch, wir, einfach alles ist
Energie. Alles ist Schwingung, Frequenzen und Energie.
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Und was ist Mind Control?
Mind Control (Bewusstseinskontrolle) bedeutet, dass es Geräte gibt,
welche die Kontrolle über dein Gehirn übernehmen können. Sie können
dich wütend machen. Sie können dich religiös machen. Sie können dich
homosexuell machen. Sie können alles in dir verändern.

Und was sind das für Geräte?
Der militärisch-industrielle Komplex hat diese in den letzten fünfzig/sechzig
Jahren entwickelt. Jedoch sagte ein amerikanischer Oberst auf einer
Konferenz über nicht-tödliche Waffen in Ettlingen bei Karlsruhe im Mai
2009, dass das erste Gerät zur Mind Control bereits 1801 entwickelt wurde.
In der Regel sind die Informationen, die der Öffentlichkeit über die
Massenmedien präsentiert werden, mindestens ein halbes Jahrhundert alt.
Wenn man von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen hört, sind diese
immer schon mindestens ein halbes Jahrhundert alt. Doch sie werden
immer als neue Technologien präsentiert und dargestellt.
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Was ist also der Zweck von Mind Control, die deinen Körper, dein
Gehirn, dein Verhalten beeinflussen/ übernehmen kann?
Es geht darum, Erinnerungen zu löschen, Menschen durch erzeugtes
abnormales Verhalten oder durch ihre sexuellen Muster zu diskreditieren
und darum, ihnen Informationen zu entlocken.

Und was ist das Ziel von Mind Control?
Das Ziel ist es, jede Person zu programmieren, Sie und mich und jeden; wie
auch Menschen dazu zu benutzen, jegliche Mission der Spionage oder
Ermordung gegen Ihren Willen durchzuführen. Und natürlich das gesamte
Verhalten und die Gedankenmuster des Individuums zu kontrollieren.
All dies geschieht unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit. Dies ist
die Ausrede für illegale Aktivitäten und um alle Taten zu vertuschen, die
dazu dienen, das Denken von Einzelpersonen zu manipulieren. Die
Manipulation erfolgt durch elektromagnetische Felder. Auch verschiedene
Drogen werden dafür benutzt. Und es wird psychologische Kriegsführung
eingesetzt.
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Ein Bestandteil von Mind Control ist es, dich zu überwachen, 24 Stunden,
365 Tage im Jahr. Sowohl physisch als auch mit elektronischen Mitteln. Du
kannst in deinem eigenen Haus durch die Wände gefilmt werden, und sie
benutzen in der Regel deine Nachbarn, die rekrutiert werden.
Ihr mögt denken, ein Freund ist ein Freund seit fünfzig Jahren, ... doch er
kann rekrutiert werden. Ihr kennt IHRE Methoden nicht, und ich komme
später dazu, wer SIE sind.
Die drogenbezogenen Projekte zur Mind Control waren/sind unter der
Leitung der CIA und der US-Navy. Bereits 1952 hatte die CIA ein
Programm, bei dem Menschen Elektronen zur Überwachung und Kontrolle
in die Zähne und ins Gehirn implantiert wurden.
Die Militär- und Geheimdienstforschung ist der akademischen Forschung
immer mindestens zwei Generationen voraus.
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Um auf die Frage zurückzukommen, was ist der Mensch. Bereits 1985 gab
es eine interessante Untersuchung über die USA und die europäischen
Länder zum Thema psychischer Phänomene des Menschen. In
Westeuropa gaben insgesamt 32 % an, telepathische Kontakte zu haben,
20 % gaben an, hellsichtig zu sein und 28 % der Europäer gaben an,
Kontakt mit der Energie der Toten zu haben.
In den USA waren die Zahlen weit höher: 58 % Telepathie, 24 % Hellsehen
und 27 % Kontakt mit der Energie der Toten. Und eine sehr seltsame,
überraschende Zahl kam aus Island. 41 % der Isländer geben an, Kontakt
mit den Toten zu haben.
Nun kann man nicht sagen, dass fast die Hälfte der Isländer schizophren
sind, oder? Denn das ist es, was das Diagnostische und Statistische
Handbuch psychischer Störungen (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders), die Bibel der Psychiatrie, bis 1994 behauptete.
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Nun, wenn wir an die Methoden des Mind Control denken – diese werden
durch Satelliten und von Shuttles aus gesteuert. Space Shuttles wurden auf
ihre Nutzbarkeit für Mind Control und die Wetterbeeinflussung getestet.
Defence News stellte bei einer Überprüfung fest, dass von der
Lasermaschine auf der Discovery Impulse mit einer Geschwindigkeit von 10
Strahlen pro Sekunde ausgehen. (Das heisst: Sie sendeten von der
Lasermaschine, die sich im Space Shuttle befand, Impulse von 10 Strahlen
pro Sekunde).
Und diese 10 Impulse pro Sekunde bewegen sich innerhalb der Frequenz
des menschlichen Gehirn-Alphawellen-Zweiges. Das kann man MindZapping nennen. So lassen sich Bewegung, Emotionen und das Verhalten
durch elektronische Kräfte steuern und Menschen wie Roboter
kontrollieren.
Das Europäische Parlament hat bereits im Januar 1999 vor diesen
Gefahren gewarnt. Das Bewusstsein für die Existenz von Technologie zur
Mind Control, ihre Gefahren und die Möglichkeiten des Missbrauchs scheint
in Europa stärker verbreitet zu sein als anderswo.
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Die Resolution des Europäischen Parlaments zur
Sicherheits- und Aussenpolitik enthält folgende Artikel:

Umwelt-,

Artikel 26 fordert die Europäische Union auf, die neue ‚nicht-tödliche‘
Waffentechnologie (Sie sind übrigens tödlich, aber sie nennen es ‚nichttödlich‘), und die Entwicklung neuer Rüstungsstrategien durch
internationale Übereinkommen zu überwachen und zu regeln.
Artikel 27 sagt zu HAARP (High Frequency Active Auroral Research
Project) in Alaska – offiziell erforscht die Universität von Alaska die
Ionosphäre, aber eigentlich ist es ein Projekt der US-Navy und Air Force –
dass es eine globale Besorgnis über rechtliche, ökologische und ethische
Implikationen gibt.
Artikel 30 fordert ein internationales Übereinkommen, das ein weltweites
Verbot aller Erforschung und Entwicklung von Waffen einführt, welche auf
jegliche Form der Manipulation des Menschen abzielen.
Die Vereinigten Staaten ignorieren diese Resolutionen natürlich und halten
sich nicht an das Völkerrecht.
Auch in Norwegen, viele wissen es vielleicht nicht, haben wir ein MiniHAARP am nördlichsten Zipfel von Norwegen, 50 Kilometer von der
russischen Grenze entfernt. Und natürlich wird auch dieses für Mind Control
eingesetzt, genau wie HAARP. Es geht nicht nur darum, die Ionosphäre, die
Atmosphäre zu erforschen.
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Europäisches Parlament, Bericht über Umwelt, Sicherheit und
Aussenpolitik, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten,
Sicherheit und Verteidigungspolitik
14. Januar 1999 (Auszug)

Rechtliche Aspekte militärischer Aktivitäten
26. fordert die Europäische Union auf, sich dafür einzusetzen, dass
die neue ‚nicht-tödliche‘ Waffentechnologie und die Entwicklung neuer
Rüstungsstrategien ebenfalls durch internationale Übereinkommen
erfasst und geregelt werden;
27. ist der Auffassung, dass HAARP (High Frequency Active Auroral
Research Project) aufgrund seiner weitreichenden Auswirkungen auf
die Umwelt ein globales Problem darstellt, und fordert, dass seine
rechtlichen, ökologischen und ethischen Auswirkungen von einem
internationalen, unabhängigen Gremium untersucht werden, bevor
weitere Forschungen und Tests durchgeführt werden; bedauert die
wiederholte Weigerung der US-Regierung, jemanden persönlich zur
öffentlichen Anhörung oder zu einer späteren Sitzung seines
zuständigen Ausschusses zu entsenden, in der die Risiken für die
Umwelt und die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dem derzeit in
Alaska finanzierten HAARP-Programm untersucht werden;
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28. ersucht das Gremium für die Bewertung wissenschaftlicher und
technologischer Optionen (STOA), sich bereitzuerklären, die
wissenschaftlichen und technischen Beweise zu prüfen, die in allen
vorhandenen Forschungsergebnissen zu HAARP enthalten sind, um
die genaue Art und den Grad des Risikos zu bewerten, dass HAARP
sowohl für die lokale und globale Umwelt als auch für die öffentliche
Gesundheit im Allgemeinen darstellt;
29. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Regierungen
Schwedens, Finnlands, Norwegens und der Russischen Föderation die
Auswirkungen des HAARP-Programms auf die Umwelt und die öffentliche
Gesundheit im arktischen Europa zu untersuchen und dem Parlament über
die Ergebnisse Bericht zu erstatten;
30. fordert insbesondere ein internationales Übereinkommen für ein
weltweites Verbot aller Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, sei es im
militärischen oder zivilen Bereich, die darauf abzielen, Kenntnisse über die
chemische, elektrische, schallschwingende oder sonstige Funktionsweise
des menschlichen Gehirns für die Entwicklung von Waffen zu nutzen, die
irgendeine Form der Manipulation von Menschen ermöglichen könnten,
einschliesslich eines Verbots des tatsächlichen oder möglichen Einsatzes
derartiger Systeme;
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Unterschwellige Botschaften des Mind Control werden durch Radio
Sendefrequenzen übertragen. Sie können auch über eure Telefonleitungen
und die Stromleitungen in eurem Haus übertragen werden.
Es kommen unterschiedliche Frequenzen für unterschiedliche Ergebnisse
zur Anwendung. Zum Beispiel werden 15 Hertz gegen den auditiven Cortex
eingesetzt, das ist Schall, der an den Ohren vorbeigeht. Man braucht keine
Ohren, um zu hören. Du brauchst das Gehirn. 25 Hertz werden gegen den
visuellen Cortex gerichtet; Bilder für das Gehirn ohne Augen. Und 20 Hertz
werden auf euer Gedankenzentrum gerichtet; dies zwingt euch unbewusste
Gedanken auf, die ihr für eure eigenen haltet.
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Es ist sehr gefährlich, Informationen über Mind Control zu enthüllen, denn
das ist das grösste Geheimnis neben dem, was der Mensch ist.
Ich war auf internationalen Konferenzen, um Informationen über Mind
Control offenzulegen. Als ich einmal in Finnland für eine psychiatrische
Konferenz das Wort ‚Mind Control‘ als Titel benutzte, wurde der Vortrag
abgelehnt. Dann änderte ich den Titel und reichte meinen Vortrag auf der
Internationalen Medizinkonferenz als ‚Neuro-elektromagnetische Telekommunikation und Kybernetik‘ ein und er wurde akzeptiert.
Ist das nicht seltsam? Es ist ein Spiel mit Worten. Wenn du weisst, welche
Worte du benutzen darfst, kommst du durch. Und wenn du die falschen
Worte benutzt, wirst du abgelehnt.
Wahrscheinlich war dieser Bericht aus dem Jahr 2000 der erste auf einer
wissenschaftlichen Konferenz. Und wahrscheinlich habe ich dies zudem
nur geschafft, weil ich den Military Medical General von Finnland kannte
und er wusste nichts über Mind Control.
Ziele der Neuro-elektromagnetischen Telekommunikation sind Verhaltensänderungen und die Beeinflussung von Körper- und Mentalfunktionen und
Emotionen, ferngesteuert über Satelliten und Daten (Computer).
Astronauten und Kosmonauten wurden und werden immer Mikrochips
implantiert, sodass all ihre Körperfunktionen, Gefühle, Träume und ihr
Unterbewusstsein auf der Erde sichtbar sind.
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Heute ist die Geschwindigkeit der Supercomputer nach meinen
Informationen 180 Trillionen Bits/Sek. Doch ich bin sicher, sie sind viel, viel
schneller. Aber das ist die Zahl, die öffentlich gemacht wurde. Und was
offenbart wird, erinnert euch, ist mindestens fünfzig Jahre alt. Unsere
Gehirngeschwindigkeit beträgt 5.000 Bits/Sek, wir können es also mit
keinem Computer aufnehmen.
Bedenkt, dass vor ein paar Jahren in Kalifornien ein Supercomputer die
Menschenrechte für sich einforderte und somit forderte, als Mensch
akzeptiert zu werden. (Natürlich war er viel intelligenter als die Richter oder
irgendjemand in seiner Umgebung). Der Antrag wurde zurückgewiesen.
Nun jedoch ist die neueste Information, dass er erneut versuchte, dieser
bewusste, ‚sogenannt bewusste‘ Computer, die Menschenrechte für sich in
Florida zu erbitten.
Wenn man an unsere Zukunft und unsere Kinder denkt, muss diese
Technologie irgendwie gestoppt werden. Ansonsten werden die nächsten
Generationen zu 100 % biologische Roboter sein, die den Befehlen von
Computern gehorchen.
Wir sind überrascht, Berichte aus der ganzen Welt über die Schiessereien
in Schulen und in Einkaufszentren zu sehen – sie werden von jungen
Männern, die unter Mind Control stehen, durchgeführt. Es werden
Technologien, sogenannte Delta-Programmierung eingesetzt, welche auch
bewirken, dass der Schütze sich nach den Morden selbst umbringt.
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Nun – wer steckt hinter dieser Bösartigkeit?
In Ettlingen, bei der ‚nicht-tödliche‘ Waffenkonferenz,
amerikanischer Oberst einen Vortrag und sagte, wer SIE sind.

hielt

ein

Wir sagen ... sie tun das; sie töten, sie überwachen ... Wer sind Sie?
Er hat es folgendermassen dargestellt; ein Quadrat. In der Mitte war die
Neue Weltordnung, auf der rechten Seite war der Davidstern mit einem
Illuminaten-Zeichen. Auf der anderen Seite waren CIA, FBI und britische
Geheimdienste. SIE SIND DIE!
Und vielleicht kann man sagen, sie waren schon immer da – und werden es
immer sein, wenn niemand sie aufhält. Der ehemalige FBI-Direktor J. Edgar
Hoover, der 48 Jahre lang Direktor des FBI war, sagte, der Einzelne sei
eingeschränkt darin, einer so monströsen Verschwörung ins Auge zu
sehen, da er nicht glauben kann, dass sie existiert.
Und schon 1913 sagte Präsident Woodrow Wilson: „Einige der grössten
Männer der Vereinigten Staaten auf dem Gebiet des Handels und der
Manufaktur fürchten sich vor etwas. Sie wissen, dass es irgendwo eine
Macht gibt, die so organisiert, so subtil, so wachsam, so verschachtelt, so
vollständig, so durchdringend ist, dass sie besser nicht hörbar über sie
sprechen, wenn sie sie verurteilen.“
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Elektronische Mind Control Waffen sind schlimmer als Atombomben, weil
du sie nicht sehen kannst. Du spürst sie in deinem Körper, kannst aber als
normales Individuum nicht beweisen, dass sie existieren, weil sie lautlos
durch die Wände eingesetzt werden.
Und sie benutzen stille Hypnose. Plötzlich kommt dir ein Gedanke in den
Sinn und du bist dir nicht bewusst, dass dir dieser Gedanke eingeflösst
wurde.
Alle Regierungen der westlichen Welt leugnen die Existenz solcher Waffen.
Aber sie verursachen Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und so gut wie jede
andere Krankheit, vor allem Hirntumore, Schlaganfälle und Herzinfarkte.
In Norwegen rechnet man inzwischen damit, dass jeder Dritte an Krebs
sterben wird. Jeder Dritte! In Oslo gibt es bereits Hunderte von jungen
Menschen unter dreissig, die Alzheimer (Senilität) haben.
Natürlich ist das auf die Handys zurückzuführen, aber du kannst es nicht
beweisen. Ein Beweis dafür ist vielleicht: Eine Freundin von mir war
erfolgreich an einem Hirntumor operiert worden. Sie hatte einen
achtjährigen Jungen, dem der Vater kurz darauf ein Handy zu Weihnachten
schenkte. Ich sagte daraufhin: „Bist du verrückt – deine Frau hatte einen
Hirntumor und du gibst dem Kind ein Handy.“ Der Junge hörte zu und ratet
mal, was er sagte. Er sagte: „Es gibt nur einen Jungen in unserer Klasse,
der kein Handy hat, und er ist der Sohn eines Direktors von Nokia.“ Das ist
kein wissenschaftlicher Beweis, aber für mich ist es dennoch Beweis
genug.
Wenn wir über das Menschsein nachdenken, so unterscheiden wir uns
letztendlich nicht so sehr von den Amerikanern oder Russen oder
Chinesen. Aber die Sicherheitsstandards für die Belastung der Bevölkerung
(RF Elektromagmetische Felder) sind in den einzelnen Ländern sehr
unterschiedlich. In den Ostblockländern und in der Sowjetunion beträgt der
Wert nur 10 mT/cm³. In Australien sind es 200 mT/cm³. In Grossbritannien
und in den USA sind es 10.000 mT/cm³.
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Warum ist das so?
Ihr könnt diese Frage beantworten, indem ihr euch fragt, wer die USA und
Grossbritannien in diesem Umfang kontrolliert.
Die National Security Agency in den USA kann mit ihren Echelon Satelliten
Menschen, insbesondere Autoren und Whistleblower, über die Satelliten
weltweit drangsalieren. Sie können dich überall anvisieren. Sie wissen
genau, dass ich hier bin. Sie hören jedes Wort, das ich sage, und wenn sie
wollen, können sie einfach einen Strahl senden und ich werde bewusstlos
oder sterbe.
Sie haben einige meiner Freunde getötet, die zu viel wussten, wie auch ich.
Sie haben meine Eltern getötet, um mich mundtot zu machen. Doch ich
sagte meiner Mutter, als sie sagte: „Rauni hör auf, bitte.“ „Wenn ich aufhöre,
werden sie es nicht tun und ich fühle, dass es meine Mission ist, so viele
Informationen wie möglich zu enthüllen.“
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Doch es ist nicht einfach. Mein Haus wurde über 300 Mal ausgeraubt und
die Polizei unternimmt nichts. Die Polizei hilft ihnen. Ich wurde bewusstlos
geschlagen und musste mit der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht
werden. Ich wurde durch die Luftschächte in meinem eigenen Haus
vergiftet und werde 24 Stunden 365 Tage überwacht.
Aber es gibt etwas, das sie nicht wissen. Als ich zum Polizeichef ging, als
sie vor über 10 Jahren begannen, mich zu belästigen, sagte ich: „Ich
komme aus Finnland, und 200 Millionen Russen im Winterkrieg konnten
vier Millionen Finnen nicht bezwingen. Das ist mein Winterkrieg. Ich habe
keine Angst vor ihnen.“
Denn die Sache ist die, wenn du weisst, dass es keinen Tod gibt, gibt
es nichts, was du noch fürchtest.
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Und wieder kommen wir zu der Frage – was ist der Mensch?
Ich habe diesen Weg beschritten durch die Parapsychologie, Ufologie und
jetzt Mind Control. Und ich fing an zu experimentieren, als ich
amerikanische Literatur las, schon in den Fünfzigerjahren. Ich las, dass
eine Person, eigentlich jede Person, ihren Energiekörper vom physischen
Körper loslösen kann.
Damals war ich Chief Medical Officer von Lappland. Ich lag in meinem Bett,
nackt, mit angewinkelten Beinen, und ich begann mich auf meine Energie
zu konzentrieren; versuchte sie vom Körper zu lösen. Und ganz plötzlich
begann ich zu vibrieren, als ob es Radiowellen gab, die von meinen Füssen
zu meinem Gehirn fliessen. Dann gab es einen kurzen Blackout und eine
exakte Kopie meines Körpers, die wie gerahmte Milch aussah, schwebte
über meinem physischen Körper, ebenso mit angewinkelten Beinen.
So begann ich von oben meinen physischen Körper zu beobachten. Ich
sah, dass ich sehr, sehr langsam atmete. Ich habe auch als Anästhesistin
gearbeitet, also kann ich 60 Sekunden zählen. Ich fing an, zu zählen. Mein
Körper atmete zehnmal pro Minute. Zwanzigmal die Minute ist normal.
Dann beugte ich meinen Astralkörper, meinen Energiekörper, nach unten
und mit der Hand des Astralkörpers fühlte ich meinen Puls des Physischen;
wie ein Doktor. Und der Puls war 32 Schläge/min – er sollte 60 sein.
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Ich bekam Angst, und wie Männer im Krieg nach ihren Müttern rufen, sagte
ich in meinen Gedanken „Oh Mutter, hilf mir.“ Aber der Gedanke war in
meinem Energiekörper, nicht im Physischen. Der physische Körper lag da,
wie eine Leiche. Und als ich sagte: „Mutter, hilf mir!“, war ich plötzlich etwa
800 Kilometer südlich in Helsinki, der Hauptstadt Finnlands. Und ich sah
meine Mutter im Wohnzimmer mit meiner Nichte. Sie unterhielten sich, aber
ich konnte die Worte nicht hören. Doch ich spürte, dass es nicht wichtig war.
Dann dachte ich: „Was ist los? Wo ist meine Schwester?“, da meine Mutter
auf meine Nichte aufpasst. Und sofort wurde mein Bewusstsein auf eine
Cocktailparty transferiert und da sah ich meine Schwester mit einem Freund
der Familie flirten. Ich sah mich um, konnte ihren Mann jedoch nicht sehen.
Dann wollte ich nach Hause, 800 Kilometer nach Lappland. Und das tat ich
– in einer Sekunde. Und da war ich wieder, schwebte über meinem
physischen Körper, der die ganze Zeit dort lag.
Während ich diese Astralreise machte, war ich nur ein Ball aus Licht.
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Als ich über meinem Körper schwebte, begann ich mich krank zu fühlen,
ähnlich dem Gefühl von Seekrankheit. Ich hatte Sorge, mich vielleicht
übergeben zu müssen und dachte, wenn ich mich über diesem Körper
übergebe, kann ich vielleicht ersticken.
Also konzentrierte ich mich darauf, dass ich zurück will – und zap, war ich
wieder zurück in meinem Körper, der still und steif dalag.
Am nächsten Morgen rief ich meine Eltern an. Mein Vater nahm das Telefon
ab. Ich fragte ihn, was meine Mutter am gestrigen Abend um 20 Uhr getan
hat? Und er erwiderte: „Ich kann es dir nicht sagen, da es ein
Weihnachtsgeschenk für dich ist.“ Und ich sagte ihm, dass ich gesehen
habe, wie meine Mutter ein langes, grünes Kleid mit Blumen nähte.
So konnte ich alles, was ich gesehen hatte, verifizieren. Mein Vater sagte
zu mir, als ich ihm erzählte, was geschehen war, „Erzähl das niemandem.
Sie halten dich für verrückt.“
Dann rief ich meine Schwester an und fragte sie „Was hast du gestern
Abend getan?“ Sie sagte, sie könne sich nicht erinnern. „Wo war dein
Mann?“, fragte ich. „Er war auf Geschäftsreise in Mittelfinnland“, antwortete
sie. Also sagte ich: „Du warst auf einer Cocktailparty mit Mr. X.“ „Misch dich
nicht in meine Angelegenheiten ein“, erwiderte sie.
Also noch einmal, es ist kein legaler Beweis. Aber es ist ein Beweis für
mich, der zeigt, dass der Mensch Geist ist und nicht Körper. Es ist wie ein
Auto und ein Fahrer. Wir sind immer auf das Auto konzentriert, auf den
Körper. Nun, wenn das Auto einen Unfall hat, steigt der Fahrer aus und
kauft sich später vielleicht ein neues Auto, eine neue Farbe, ein neues
Modell. Dies ist genau das, was einem Menschen passiert, wenn wir
sogenannt sterben.
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Wir haben Berichte von über 30 Jahren über sogenannte Nahtoderfahrungen. Wenn du einen Autounfall hast oder dich einer Operation
unterziehst und dein Herz für kurze Zeit stehen bleibt und dein Astralkörper,
dein Energiekörper, den physischen Körper verlässt, nennt man das eine
Nahtoderfahrung. Du bist nicht gestorben, aber fast gestorben.
Jeder, der es erlebt, in welcher Kultur auch immer, hat das Gefühl, dass er
durch einen dunklen Tunnel zum Licht geht. Und je nach
Religionszugehörigkeit trifft man jemanden. In Europa sind wir meist
Lutheraner oder Katholiken, also triffst du eine Figur, die wie Jesus
aussieht. Wenn du Moslem bist, siehst du Mohammed. Ein Buddhist sieht
Buddha. Und wenn du keine Religion hast, siehst du nur ein Licht.
Und dieses Licht sagt dir ... und denke nun darüber nach, was deine
Antwort sein würde, denn du wirst dieser Frage eines Tages gegenüberstehen ...
Wofür hast du dein Leben genutzt?
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Und von der Sekunde an, in der du in diesem Körper geboren wurdest, bis
zu dem Augenblick, in dem du den Körper verlässt, erscheint alles vor dir
wie ein Film. Und in diesem Moment urteilst du über dich selbst –
niemanden sonst.
Und das Urteil basiert auf den Fragen: Wie viel hast du geliebt
(unbewusst)? Wie viel hast du anderen geholfen? Wie viel hast du
verziehen? Etc. …
Das sind ganz andere Kategorien als jene, über die wir normalerweise
nachdenken. Es bedeutet nichts, was dein Titel ist oder wer du bist oder
was du getan hast; ausser mental auf eine positive Weise für andere
Menschen. Und dann siehst du deine verstorbenen Familienmitglieder und
Freunde, die dir vielleicht sagen: „Deine Zeit ist noch nicht um, du musst
zurückgehen.“ Und niemand, wirklich niemand will zurück, aber du musst,
weil du deine Mission auf dieser Erde noch nicht beendet hast.
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Jemand mag fragen – was ist meine Mission? Woher weiss ich das?
Es ist das, was immer du auch tust, um anderen Menschen zu helfen. Und
ich würde sagen, eine der grössten Missionen auf dieser Welt ist es, eine
Hausfrau für die Kinder zu sein.
Und warum ist das so?
Weil eine Hausfrau, eine Mutter nur Liebe schenkt. Und das ist die grösste
Mission auf dem gesamten Planeten hier – viel Liebe zu geben.
Und es ist merkwürdig, dass Menschen bei Unfällen immer denken, wenn
sie nicht in dieses Flugzeug gestiegen wären, das jetzt abstürzt, wären sie
nicht gestorben.
Wir berücksichtigen nicht, dass wir, bevor wir in unseren Körper hineingeboren werden, all unsere grössten Geschehnisse im Leben hier auf der
Erde akzeptiert haben – für unsere Lektionen und das Lernen unseres
Bewusstseins. Denn das Bewusstsein ist ewig.
Deshalb können wir niemals sterben, und deshalb können wir auch mit
Methoden des Mind Control von aussen beeinflusst werden. Um uns vor
negativen Einflüssen von aussen zu schützen, ist das allerwichtigste, das
Bewusstsein zu entwickeln, dass diese Technologie existiert.
Denn der Geist, die Energie der Menschen, ist die grösste Kraft in der
Welt.

Erinnert ihr euch an die Situation in Jugoslawien, als die NATO es drei Tage
lang bombardierte? Nichts geschah, bis Tausende und Abertausende von
Menschen auf die Strasse gingen. Ihre Energie änderte die Situation.
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Wenn ihr an die Gegebenheiten denkt, die wir hier haben – manche
Menschen sterben jung, manche verlassen ihren Körper, können aber nicht
sterben, manche werden sehr alt. Es hängt von den Lektionen und dem
Lernen ab, die ihr Kreislauf hat.
Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war viele, viele Male in tödlichen
Situationen. Ich war zum Beispiel auf Ibiza und hatte ein Motorrad gemietet.
Ich dachte, ich könnte so fahren, wie ich es mit 15 Jahren getan habe und
habe Vollgas gegeben. Anstatt nach vorne geradeaus bewegte sich das
Motorrad jedoch hoch in die Luft. Und ich begann zu fallen und dachte nur:
„Das war’s.“ Aber etwas Seltsames passierte. Das Motorrad blieb in der Luft
stehen, nach den Gesetzen der Physik ist das unmöglich, machte eine 90Grad-Drehung und fiel nach unten. Ich bin mir sicher, eine Art positiver
Energie hat interveniert.
Eine ähnliche Situation ereignete sich in Lappland, wo ich ein Krankenhaus
inspizierte. Ich fuhr mit 100 km/h, als ein Elch aus dem Wald auf mein Auto
zusprang. Er stand einen Meter vor mir und ich dachte nur, wir kollidieren
jetzt. Er wog 400 bis 600 Kilo. Und aus dem Nichts kam eine unsichtbare
Energie zwischen dem Elch und meinem Auto und warf den Elch zurück in
den Wald. Er landete auf vier Füssen, zitterte, wunderte sich, was passiert
ist und rannte davon.

All das zeigt nur, dass du erst sterben kannst, wenn deine Mission vollendet
ist. Irgendjemand beschützt dich immer. Es gibt viele weitere Beispiele, die
zeigen, dass jeder von uns den Weg zu gehen hat. Und diesen Weg – denk
daran – hast du akzeptiert.
Wenn also etwas Negatives passiert, ist die erste Frage: Was lerne ich
daraus?
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Ich erzähle euch noch von einem weiteren Ereignis, das mich gelehrt hat,
dass Gehorsam gegenüber dem Universum sehr wichtig ist. Ich wollte nach
New York, um David Bohm von der American Society for Psychical
Research zu hören. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch das automatische
Schreiben gestartet. Automatisches Schreiben ist, wenn du in Trance gehst
und etwas, eine Energie, übernimmt die Führung über deine Hand und dein
Schreiben.
Meine verstorbene Grossmutter offenbarte sich als die Person, die mein
Schreiben beeinflusst. Und mein Schreiben sagte: „Du gehst nicht nach
New York.“ Ich dachte: „Warum nicht, ich habe das Ticket bezahlt.“ Und das
Schreiben sagte: „Du versuchst, dein Schicksal zu ändern und im Moment
ist das nicht möglich.“
Also, was passierte: Am 9. März 1995 sprang ich ins Auto zum Skifahren,
ein paar Tage bevor ich nach New York fahren wollte. Es schneite und die
Strasse war rutschig. Ein Bus fuhr hinter mir. Plötzlich kam mein Wagen ins
Schleudern, und das Letzte, was ich dachte, war: „Ich hoffe, ich
verunglücke jetzt nicht.“ Und genau das passierte.
Der Busfahrer hinter mir war ein Lehrer mit vierzig Kindern an Bord und er
musste die Entscheidung treffen, mich zu überrollen oder in den Wald zu
krachen. Als ich wieder zu mir kam, nachdem ich für etwa eine halbe
Stunde bewusstlos bin, sah ich ein kleines Wesen (ca. 80 Zentimeter), dass
mir, meinem Körper, eine Prana Behandlung gab.
Ich konnte nicht verstehen, was es tat und wer es war. So ein Wesen hatte
ich noch nie gesehen. Es sah aus wie ein E.T., ein Ausserirdischer. Dann
kam die Ambulanz und lud mich ein. Ich sagte ihnen: „Nehmt das da auch
mit in die Ambulanz.“ Sie schauten mich verwundert an und dachten nur, ich
hätte Halluzinationen.
Ich war so schwer verletzt, dass ich zwei Jahre lang krank war und natürlich
bin ich nicht nach New York geflogen.
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Man kann also fragen: Warum ist das passiert?
Ich fragte das automatische Schreiben für einen Monat und schliesslich
bekam ich eine Antwort. Der Text sagte: „Du hast die Lektion des
Gehorsams noch nicht gelernt. Du wärst gestorben, wenn wir uns nicht
eingemischt hätten. Wir geben dir eine neue Chance, deine Lebensaufgabe
zu erfüllen.“
Es gibt also sehr, sehr starke Energien im Universum, und wir alle können
Hilfe bekommen, wenn wir wollen. Wir müssen nur fragen. Und wenn
jemand an Krebs oder einer anderen Krankheit stirbt, dann ist das, selbst
wenn diese ausgelöst wurde, in seinem Schicksal verankert.
Um es zusammenzufassen – denn es gibt viele, viele Geschichten. Und ich
weiss, dass viele von euch solche Erfahrungen haben. Laut Gallup haben
67 % der Menschen in verschiedenen Ländern paranormale Erfahrungen
von Telepathie, Hellsehen und Kontakt mit den Toten.
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Und wenn wir an diejenigen denken, die uns vernichten wollen.
Die Elite hat Pläne, 2/3 der Weltbevölkerung durch elektronische
Kriegsführung, chemische Kriegsführung, psychologische Kriegsführung
loszuwerden.
Ich denke, der einzige Weg, sie aufzuhalten, denn keiner von uns will, dass
unsere Kinder zu Robotern für die Supercomputer und die Elite werden; der
einzige Weg, das zu tun, ist Liebe und Licht zu senden.
Es ist vielleicht in manchen Momenten sehr schwierig, wenn sie dich extrem
belästigen, aber ich möchte euch alle auffordern, LIEBE und LICHT zu
senden – ihnen und unserem Planeten Erde. Mindestens eine Minute pro
Tag. Eine Minute pro Tag ist nicht viel.
Und es gibt zwei Dinge, die ich euch bitte in Erinnerung zu halten – für
immer: Es gibt keinen Tod und wir sind nicht allein im Universum – und
LIEBE und LICHT sind die Antwort.
Ich danke euch.
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Mind Control
mittels

Mikrowellen
Moderne Folter- und Kontrollmechanismen
zur Beseitigung der
Menschenrechte und Privatspähre
von Dr. Rauni Kilde, 1999

HELSINGIN SANOMAT, die grösste Zeitung Skandinaviens, schrieb in der
Ausgabe vom 9. September 1999, dass die Zeitschrift Scientific American
schätzt, dass nach dem Millennium vielleicht ALLE Menschen mit einem
‚DNA-Mikrochip‘ implantiert werden.
Wie viele Menschen wissen, was das eigentlich bedeutet?
Totaler Verlust der Privatsphäre und totale Fremdkontrolle der physischen
Körperfunktionen, der mentalen, emotionalen und Gedankenprozesse der
Person, einschliesslich des Unterbewusstseins und der Träume der
implantierten Person! Für den Rest ihres Lebens!
Es klingt wie Science Fiction. Aber es ist geheime Militär und
Geheimdienste Mind Control Technologie, mit der seit fast einem halben
Jahrhundert experimentiert wird. Völlig ohne das Wissen der breiten
Öffentlichkeit und sogar ohne Kenntnis der akademischen Allgemeinheit.
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Supercomputer in Maryland, Israel und anderswo mit einer
Geschwindigkeit von über 20 MILLIONEN Bits/Sek. können Millionen von
Menschen gleichzeitig überwachen. Tatsächlich kann die gesamte
Weltbevölkerung vollständig kontrolliert werden durch diese geheimen
Gehirn-Computer-Interaktionen, wie unglaublich es auch klingen mag für
Uninformierte.
Das menschliche Denken hat eine Geschwindigkeit von 5.000 Bit/Sek. und
jeder versteht, dass unser Gehirn nicht mit Supercomputern konkurrieren
kann, die über Satelliten, Implantate, lokale Einrichtungen, Skalare oder
andere Formen der Biotelemetrie agieren.
Jedes Gehirn verfügt über eine einzigartige Reihe von bioelektrischen
Resonanzmerkmalen. Ferngesteuerte neuronale Überwachungssysteme
mit Supercomputern können Botschaften über das Nervensystem einer
implantierten Person senden und deren Leistungsfähigkeit in beliebiger
Weise beeinträchtigen. Selbstverständlich können sie überall verfolgt und
identifiziert werden.
Unfreiwillige Neuro-elektromagnetische Experimente mit Menschen werden
seit etwa 50 Jahren im Namen der ‚Wissenschaft‘ oder der ‚nationalen
Sicherheit‘ in schlimmster Nazi-typischer Manier durchgeführt, gegen alle
Menschenrechte. Die physische und psychische Folter von Mind Control
Opfern ist heute wie die schlimmsten Horrorfilme. Nur, im Gegensatz zu den
Horrorfilmen ist es wahr.
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Es geschieht heute in den USA, Japan und Europa. Bis auf wenige
Ausnahmen unterdrücken die Massenmedien alle Informationen über
das gesamte Thema.
Mind Control Technologie wird in den USA als ‚nicht-tödliche‘ Waffen
klassifiziert. Der Name ist völlig irreführend, weil die verwendete
Technologie tödlich ist, aber der Tod kommt langsam in Form von
‚normalen‘ Krankheiten, wie Krebs, Leukämie, Herzinfarkt und Alzheimer,
wobei der Verlust des Kurzzeitgedächtnisses zuerst eintritt. Kein Wunder,
dass diese Krankheiten überall auf der Welt zugenommen haben.
Wenn die Verwendung von elektromagnetischen Feldern, ELF (extra-low)
und ULF (ultra-low) Frequenzen und Mikrowellen, die absichtlich auf
bestimmte Personen, Gruppen und sogar die Allgemeinbevölkerung
gerichtet werden, um Krankheiten, Desorientierung, Chaos sowie
physische und emotionale Schmerzen zu verursachen, in das Bewusstsein
der breiten Bevölkerung dringt, ist ein öffentlicher Aufschrei unausweichlich.
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Europäisches Parlament, Bericht über Umwelt, Sicherheit und
Aussenpolitik, Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten,
Sicherheit und Verteidigungspolitik
14. Januar 1999 (Auszug)

‚Nicht-tödliche‘ Waffen
Sogenannte ‚nicht-tödliche‘ Waffen sind keine neue Waffengattung,
sondern existieren schon seit vielen Jahren in Form von
Wasserwerfern, Gummigeschossen und Tränengas. Derzeit werden
jedoch immer fortschrittlichere Waffentechniken entwickelt, die als
‚nicht tödlich‘ bezeichnet werden, obwohl sie erhebliche Schäden
verursachen und sogar zu Invalidität oder Tod führen können.
Es wurden sowohl materielle als auch Antipersonen-Technologien
entwickelt. Ein Beispiel dafür sind akustische Waffen, die den Feind
verwirren und desorientieren und ihn dadurch ausschalten können,
indem sie einen niedrigen Schallpegel, den sogenannten Infraschall,
erzeugen. Andere Beispiele sind Klebeschaum und Blendlaser.
Chemikalien, die das Wasser verfärben, können sowohl die
Landwirtschaft als auch die Bevölkerung beeinträchtigen. Mithilfe von
elektromagnetischen Strahlen ist es möglich, die Computer-,
Navigationsund
Kommunikationssysteme
des
Gegners
auszuschalten. ‚Nicht-tödliche‘ Waffen können auch gegen die
Infrastruktur und die Behörden eines Landes eingesetzt werden, das
Eisenbahnsystem lahmlegen oder die Finanzwelt eines Landes ins
Chaos stürzen. Gemeinsam ist diesen Waffen, dass sie einen
potenziellen Feind auf ‚strategischer Ebene‘ aufhalten, behindern und
überwältigen sollen.
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Die Tatsache, dass diese verschiedenen Waffentypen alle als nichttödlich eingestuft werden, ist ernsthaft irreführend und täuschend. Der
Begriff ‚nicht tödlich‘ soll diese Waffen als humaner als konventionelle
Waffen darstellen – aber es gibt keine humanen Waffen. Der Einsatz
jeder Art von Waffe birgt das Risiko der Verletzung oder des Todes,
und das ist ja auch der Zweck von Waffen. ‚Nicht-tödliche‘ Waffen
werden in der Regel in einem frühen Stadium eines Konflikts
eingesetzt und können sogar als Katalysator für den Konflikt dienen.
Die Gewaltanwendung durch Soldaten und Polizisten kann
zunehmen, weil die Waffen weniger gefährlich zu sein scheinen. Das
Risiko besteht darin, dass diese Waffen die Hemmschwelle für die
Anwendung von Gewalt zur Konfliktbeilegung senken.
Ziel ist es, den Feind ohne anhaltendes Leid und ohne Todesopfer zu
neutralisieren. Wie und gegen wen ‚nicht-tödliche‘ Waffen eingesetzt
werden, ist jedoch eine wichtige Überlegung, wenn es um die
Auswirkungen dieser Waffen geht. Eine Waffe, die einen Soldaten
unschädlich machen kann, kann ein Kind oder eine ältere Person
verletzen oder sogar töten. Die Entfernung, aus der sie abgefeuert
werden, und die Menge, in der sie abgefeuert werden, sind weitere
Faktoren, die sich auf die Wirkung der Waffe auswirken. Zum
Vergleich: Bei konventionellen Waffen liegt die Sterblichkeitsrate bei
‚nur‘ 25 %.
Nicht-tödliche Waffen werden in der modernen Kriegsführung als
wirksames Hilfsmittel eingesetzt, entweder unabhängig oder in
Verbindung mit konventionellen Waffen. So setzten die USA im
Golfkrieg Hochfrequenzwaffen ein, um das irakische Energiesystem
auszuschalten, obwohl sie die Antipersonenwirkung von HF-Waffen
nicht kannten. Nicht-tödliche Waffen sollten daher nicht getrennt von
einem tödlichen System betrachtet werden, sondern vielmehr als
dessen Bestandteil. Die Entwicklung von nicht-tödlichen Waffen
erhöht die Möglichkeiten beider Seiten. Das Ergebnis ist daher eher
eine verstärkte Anwendung von Gewalt als das Gegenteil. ‚Nichttödliche’ Waffen führen nicht zu nicht-tödlichen Konflikten.
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Je mehr nicht-tödliche Waffen entwickelt werden, desto mehr
interessieren sich Militär, Polizei und Politiker dafür, wie sie
funktionieren. Nicht-tödliche Waffen dürfen nicht als Instrument der
politischen Einmischung und der Dominanz des Nordens über die
Länder des Südens eingesetzt werden.
Es gibt keine wirksamen Rechtsvorschriften für nicht-tödliche Waffen.
Nur eine kleine Anzahl nicht-tödlicher Waffen und Techniken kann
durch die Auslegung verschiedener Waffenkontrollvorschriften
verboten werden, z.B. Klebeschaum (der in Somalia und Bosnien
eingesetzt wurde). Bestimmte Lasertypen (die Menschen erblinden
lassen) wurden ebenfalls durch das Übereinkommen über bestimmte
konventionelle Waffen eingeschränkt. Biologische Toxine (z. B.
Salmonellen und andere Bakterien) sind durch das Übereinkommen
über biologische Waffen verboten. Mehrere dieser Waffen können
schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt haben. Das
internationale Recht muss daher gestärkt werden, um die neuen
Waffen, die ständig weiterentwickelt werden, zu regulieren.
In Ermangelung anderer zuverlässiger internationaler Normen für
nicht-tödliche Waffen könnte das Cyrus-Projekt des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz herangezogen werden. Im Rahmen des
Cyrus-Projekts wurden Kriterien für konventionelle Waffen in Bezug
auf Sterblichkeit, Invalidität, notwendige Behandlung, Blutversorgung
usw. klassifiziert und festgelegt. Die Europäische Union sollte eine
Politik verfolgen, die darauf abzielt, die internationalen
Übereinkommen auf neue Waffentechnologien und die Entwicklung
neuer Waffenstrategien auszuweiten.
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Wer steckt hinter dem finsteren Plan, die gesamte Bevölkerung mit
Mikrochips zu kontrollieren und zu foltern?
Das US-Patentamt hat Patente für mentale Überwachung und Bewusstseinsveränderung erteilt.
Apparate und Methoden zur Fernüberwachung und Änderung von
Gehirnwellen, Methoden zur Induktion mentaler, emotionaler und
physischer Bewusstseinszustände beim Menschen; Verfahren und
Vorrichtungen für erwünschte Bewusstseinszustände gehören zu einigen
von ihnen.
Menschen, die unfreiwillig oder in betrügerischer Absicht implantiert
wurden, sind zu biologischen Robotern und Versuchskaninchen für diese
Aktivitäten unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit geworden.
Die wirklichen Folgen der Mikrochip-Implantation (oder mit der heutigen
fortschrittlichen versteckten Technologie, bei der nur Mikrowellenstrahlung
für Mind Control verwendet wird) werden vor der Öffentlichkeit komplett
verborgen gehalten.
Wie viele kennen die wirklichen Gefahren von Mikrowellenstrahlung durch
Mobiltelefone? Wie viele glauben an die Desinformation, dass
Mikrowellenstrahlung keine gesundheitlichen Probleme verursacht? Die
ökonomischen Erwägungen der Mobilfunk-Industrie sind enorm. Daher
werden Gesundheitsfragen bewusst beiseite geschoben.
In Zukunft ist jedoch das Gleiche unvermeidlich, wie in der Tabakindustrie
geschehen. Wenn die finanziellen Aufwendungen für Gesundheitsschäden
gross genug werden, wie in der Tabakindustrie, werden Gesundheitsrisiken
anerkannt und die Konsumenten sind dann für ihre durch den Tabakkonsum
bedingten Erkrankungen verantwortlich.
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Bereits heute nutzen etwa 50 % der Finnen, Schweden und Norweger
Handys, vor allem die junge Bevölkerung.
Mobiltelefone für Mind Control zu verwenden, war eine brillante Idee.
Militär- und Polizeibehörden können jeden Nutzer verfolgen, seine
Gedanken über Mikrowellen beeinflussen, gesunde Menschen Stimmen im
Kopf hören lassen und bei Bedarf ihr Gehirn buchstäblich verbrennen,
indem sie die aktuelle Strahlung auf das 20.000-fache erhöhen.
Das ist wahrscheinlich dem tschetschenischen Präsidenten, General
Dudayew, passiert, der während eines Gesprächs mit einem Mobiltelefon
starb.
Erwärmungseffekte von Geweben durch Lichtgeschwindigkeit ist ein
bekannter Effekt von Hochfrequenz-Mikrowellen und elektromagnetischen
Pulswaffen.
Nach Navy-Studien verursachen sie auch Müdigkeit, Depression,
Schlaflosigkeit, Aggressivität, Langzeit- und vor allem Kurzzeit
Gedächtnisverlust, kurze katatonische Zustände, Katarakte, Leukämie,
Krebs, Herzinfarkte, Hirntumore und so weiter.
Auch Verhaltens- und Charakterveränderungen wurden nachgewiesen.
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Dr. Ross Adey hat herausgefunden, dass mit einer Intensität von 0,75
Milliwatt pro Quadratzentimeter einer pulsmodulierten Mikrowelle bei einer
Frequenz von 450 MHz ALLE Aspekte des menschlichen Verhaltens
kontrolliert werden können!
Mikrowellenstrahlung regt die Wasserstoffbrücke in den Zellen an und kann
die Meiose stören, was zu Tumoren führt.
Alle unsere Emotionen, Stimmungen und Gedanken haben eine
spezifische Gehirnfrequenz, die katalogisiert wurde. Wenn diese
Aufzeichnungen in die falschen Hände geraten, können unser Verhalten
und unsere Einstellungen von Personen manipuliert werden, deren Ethik
und Moral nicht auf unser Wohl abzielt.
Sowohl das Militär als auch die Geheimdienste wurden mit solchen
Personen infiltriert. Der Direktor des Schweizer Geheimdienstes musste im
September 1999 zurücktreten, da seine Agentur an illegalen
Waffengeschäften beteiligt war und er die Gründung einer ORGANISATION
innerhalb des legalen Geheimdienstes plante.
Diese global infiltrierte Organisation betreibt ‚Tintenfisch-artige‘ Aktivitäten
in allen grossen Geheimdiensten der Welt und arbeitet mit der Mafia und
Terroristen zusammen. Sie hat Mitarbeiter aus allen wichtigen
Regierungsinstitutionen, staatlichen und lokalen Verwaltungen rekrutiert.
Sie besitzt Star Wars Technologie, die gegen militärische und zivile
Bevölkerungsgruppen eingesetzt wird und behauptet, es seien ‚nichttödliche‘ Waffen.
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‚Down und out‘ Menschen, Arbeitslose, freigelassene Strafgefangene,
Psychiatriepatienten, Studenten und Waisen werden von dieser
Organisation ausgebildet, um unschuldige Menschen zu schikanieren, zu
verfolgen und zu foltern, die aus welchen Gründen auch immer auf die
LISTE der Organisation gesetzt wurden. Sie sind BEREITS in jedem
Wohnblock!
Täuschung ist der Name des Spiels; so werden den Rekruten unwahre
düstere Geschichten über ihre Opfer erzählt, um sie motiviert zu halten. Sie
erhalten einen militärischen Befehl und werden für ihre bösen Taten
belohnt, wozu Satanismus, das Tragen von Symbolen und gelb-orangeschwarze Farben gehören. Allerdings müssen frische Rekruten rosa tragen
– und die höchste Elite trägt gelbe Krawatten mit dunklen Anzügen. Selbst
gelbe oder orangefarbene Striche an ihren Krawatten können ihre
Rekrutierung signalisieren, ebenso wie gelbe Hemden oder andere
Gegenstände mit dieser Erkennungs-Farbe.
Zu viele Staats- und Regierungschefs der Welt passen in diese
Signalmuster. Es ist jedoch durchaus möglich, dass sie nur als Front für
diese globale Organisation benutzt werden, ohne Kenntnis zu haben von
deren kriminellen Aktivitäten vor Ort, gegen unschuldige Menschen. Auch
die Massenmedien und die führenden Unternehmen der Industrie sind
infiltriert.
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Wer sind die Ziele?
Die Experimente mit Soldaten und Häftlingen sowie mit behinderten
Kindern, Geisteskranken, Homosexuellen und alleinstehenden Frauen
werden fortgesetzt. Sie sind immer noch Versuchskaninchen für
elektronische und chemische Kriegsführung. Aber heute kann JEDER zum
Ziel werden, auch diejenigen, die das System initiiert haben.
Forscher, die von dieser geheimen Verstrahlung der Bevölkerung erfahren,
werden selbst zu Zielen.
Der US-Senat diskutierte das Thema am 22. Januar 1997. Das ‚Kommando
Solo‘ Flugzeug (Lockheed C-130 Herkules) der US Air Force wurde
benutzt, um unterschwellige Radiofrequenz-Nachrichten zu senden, auch
um das Bewusstsein fremder Nationen bei ihren Wahlen zu beeinflussen.
Haiti und Bosnien sind nur einige Beispiele aus jüngster Zeit.
Im Juli 1994 schlug das US-Verteidigungsministerium den Einsatz ‚nichttödlicher‘ Waffen gegen jeden vor, der an Aktivitäten beteiligt ist, die den
Interessen des Ministeriums entgegenstehen.
So können gegensätzliche politische Ansichten, wirtschaftliche
Konkurrenten, Individuen einer Gegenkultur, usw. in Krankheit oder
zu Tode gestrahlt werden.
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Das Psychiatrische Diagnostische Statistische Handbuch (Psychiatric
Diagnostic Statistical Manual) (DSM) für psychische Störungen war eine
brillante Vertuschungsoperation in 18 Sprachen, um die Gräueltaten des
Militärs und der Geheimdienste begangen an Zielpersonen zu verbergen.
DAS HANDBUCH KLASSIFIZIERT ALLE BERICHTE ZU MIND CONTROL
MASSNAHMEN ALS PARANOIDE SCHIZOPHRENIE.
Wenn eine Zielperson mit moderner Technik über Fernsehen, Radio,
Telefon, Lautsprecher, Laser, Mikrowellen überwacht wird; mit
bewusstseinsverändernden Drogen über Luftkanäle vergiftet wird, durch
vertraute Gerüche Kopfschmerzen, Übelkeit usw. verursacht werden, oder
wenn diese behauptet, ihre Kleidung, das Essen oder das Leitungswasser
seien vergiftet – lehren alle medizinischen Fakultäten ihre Studenten, dass
diese Person paranoid ist, insbesondere wenn sie glaubt, dass die
Geheimdienste hinter diesen Aktivitäten stecken.
Niemals wurde der Medizinerschaft offenbart, dass es sich dabei um
Routineaktionen der Geheimdienste gegen ihre Ziele in der ganzen Welt
handelt. Dadurch werden die Opfer von Mind Control fälschlicherweise als
psychisch krank eingeordnet und erhalten keine Hilfe, da ihnen nicht
geglaubt wird. Und ihr Leiden wird von ignoranten Gesundheitsexperten nur
noch verdoppelt.
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Der unethische Machtmissbrauch durch Personen, die im Besitz
biomedizinische Telemetrie sind, ist für normale Menschen nicht
fassbar.
Das Ziel der Mind Control ist es, eine Person so zu programmieren, dass
sie jede Mission der Spionage oder Attentate gegen ihren eigenen Willen
und ihren Selbsterhaltungsinstinkt ausführt, und um das komplette
Verhalten und die Gedankenmuster der Person zu kontrollieren.
Der Zweck der Mind Control ist es, Erinnerungen auszulöschen, Menschen
durch abnormales Verhalten zu diskreditieren, sie verrückt zu machen oder
sie Selbstmord oder einen Mord begehen zu lassen.

Wie ist es möglich, dass diese Technologie nicht von den politischen
Spitzenbehörden gestoppt wird?
Auch sie selbst werden eines Tages Ziele sein; eine Tatsache, die viele
nicht wirklich realisiert haben. Wie umfangreich sind sie involviert?
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In diesem Jahr (1999) fordert das Europäische Parlament in seiner
‚Resolution über Umwelt, Sicherheit und Aussenpolitik‘ in den Artikeln 26,
27 und 30, dass ‚nicht-tödliche‘ Waffentechnologie und die Entwicklung
neuer Rüstungsstrategien durch internationale Konventionen überwacht
und geregelt werden muss.
Ausserdem fordert es eine internationale Konvention, die ein GLOBALES
VERBOT für alle Entwicklungen und Einsätze von Waffen einführt, die in
JEDWEDER FORM DIE MANIPULATION VON MENSCHLICHEN WESEN
ermöglichen.
Das Projekt HAARP in Alaska wird zudem mit globaler Besorgnis gesehen
und das Europäische Parlament fordert in seiner Resolution, dass dessen
rechtliche, ökologischen und ethischen Implikationen von einem
internationalen unabhängigen Gremium geprüft werden, bevor weitere
Forschungs- und Testarbeiten durchgeführt werden.
Es ist möglich, dass die USA diese Resolutionen ignorieren wird. Die
Gefahren ‚nicht-tödlicher‘ Mind Control Waffen wurden bereits auf einer
Expertentagung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf im
Juli 1994 aufgedeckt.

55

Allein die zunehmende Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die MikrochipImplantate und ihre schrecklichen Folgen für die Privatsphäre durch
Beeinflussung des Denkens und Handelns der Menschen, um die
Menschen zu biologischen Robotern mit körperlichen und seelischen
Schmerzen machen, wann immer der Supercomputer-Techniker es
wünscht, ist Grund genug, den Chip nicht in den Körper zu lassen; aus
welchen Gründen auch immer er dort platziert werden soll.
Dies ist die grösste Bedrohung für die Menschheit und der finsterste
Plan, um die Menschheit zu versklaven, für immer.
Wenn Sie die Wahl haben und ein normaler Mensch mit Privatsphäre
bleiben wollen, lassen Sie weder Ihren Kindern noch sich selbst einen DNAMikrochip implantieren. Andernfalls werden ihr Sehen, Hören, Fühlen, ihre
Gedanken, Träume und Ihr Unterbewusstsein von einem Aussenstehenden
beeinflusst, der nicht Ihr Wohlergehen im Sinn hat.

MIKROWELLEN MIND CONTROL MIT ‚NICHT-TÖDLICHEN‘ WAFFEN
IST DAS GRÖSSTE VERBRECHEN IN DER GESCHICHTE DER
MENSCHHEIT GEGEN DIE BEVÖLKERUNG DES PLANETEN ERDE. ES
MUSS VON ALLEN MENSCHEN DIESES PLANETEN GESTOPPT
WERDEN.
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Pentagon’s Brain System
von Dr. Rauni Kilde, 2014

Einer der Gründe, warum die Technologie zur ferngesteuerten Kontrolle des
Gehirns der Öffentlichkeit unbekannt ist, ist, dass sie als Militärgeheimnis
gelistet ist. Was dies bedeutet, wurde dem führenden US-Politiker Dennis
J. Kucinich deutlich vor Augen geführt, als er im Kongress versuchte, das
US-amerikanische internationale Supercomputer-Kontrollsystem zu
regulieren. Jenes, welches Strahlung benutzt, um ganze Nationen zu
beeinflussen, sowohl Präsidenten als auch den Mann auf der Strasse, egal
wo in der Welt sie sich aufhalten.
Der Kongressabgeordnete Kucinich stellte am 2. Oktober 2001 den
Gesetzentwurf H.R. 2977 vor und erklärte: „Durch den Einsatz von Land-,
See- und Weltraumgestützten Systemen, mit elektromagnetischen,
psychotronischen Schall-, Laser- oder anderen Energien, die auf einzelne
Personen oder Zielgruppen gerichtet sind, zum Zwecke von
Informationskrieg, Stimmungsmanagement oder Gedankenkontrolle
können alle biologischen Funktionen oder Gehirnprozesse gesteuert
werden. Mit diesen unsichtbaren Systemen kann alles, vom Bürgerkrieg bis
hin zur Modellierung von Individuen konstruiert /manipuliert werden.“
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Aber Kucinich’s Gesetzesentwurf wurde vom Militär geprüft und es wurde
nicht zugelassen, dass dieser weitergehend diskutiert werden konnte. Was
unter die militärische Geheimhaltung fiel, konnte nicht in Form eines
Gesetzesentwurfs dem Kongress vorgelegt werden.
Man sollte sich zudem darüber im Klaren sein, dass Satellitensysteme
genutzt werden können, um das Wetter, die Ernte und alle anderen
biologischen Vorgänge in der Natur oder im Menschen zu verändern, was
darin auch offengelegt wurde.
Das Gesetz enthielt den Begriff ‚exotische Waffensysteme‘, und Kucinich
beschrieb sie folgendermassen: „Der Begriff exotische Waffensysteme
umfasst Waffen, die den Weltraum oder das natürliche Ökosystem, die
ionische Sphäre oder die obere Atmosphäre oder das Klima schädigen, mit
dem Ziel, eine exponierte Bevölkerung oder eine bestimmte Region auf der
Erde oder im Weltraum zu zerstören.“
Es mag eine grosse Überraschung sein zu erfahren, dass die USA in einen
unsichtbaren Krieg gegen Nationen verwickelt sind und Zerstörung in
verschiedenen Regionen der Erde herbeiführen. Diese Prozesse der
Zerstörung können die Ernten, das Klima, die Gesundheit der Menschen,
ihre mentale Gesundheit oder Stimmung oder jeden anderen gewünschten
Faktor oder Variable beeinflussen.
Doch es wurden noch weitere Militärgeheimnisse aufgedeckt, die Kucinich
zwangen, das Gesetz zurückzuziehen. Dies war einige Jahre vor dem
ersten grossen Tsunami unserer Zeit und Kucinich erwähnte, dass sowohl
Erdbeben als auch Tsunamis durch Strahlenwaffen erzeugt werden
könnten und drängte darauf, dass es verboten werden müsse, das
tektonische System der Erde zu beeinträchtigen. Wenn diese Ökosysteme
in der Erdkruste geschwächt werden, treten in Folge die schlimmsten
Erdbeben und Tsunamis auf.
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Die USA und andere Supermächte haben schon lange vor dem Start der
Satelliten mit der Entwicklung solcher Systeme begonnen. Seit den 80er
Jahren bestrahlen die U.S. Air Force Satelliten die gesamte Erde mit den
Frequenzen 137 und 138 MHz. Das geschieht fortlaufend weiterhin Tag und
Nacht, und auch, wenn sich die Frequenzen auf höhere Wellenlängen
verschoben haben, ist es eine Art Gehirnwäsche, eine Aggression, die
Reize erzeugt, denen alles Leben auf der Erde ausgesetzt ist.
Die U.S. Air Force veröffentlichte 1996 einen Bericht mit dem Titel:
‚Information Operations – A New War Fighting Capability‘. Anwendungen für
das System des Gehirns wurden unter dem Begriff ‚Menschliche-ComputerSysteme‘ (Human-Computer-Systeme) diskutiert, und es wurde erklärt,
dass Supercomputer und Biotechnologie eine Interaktion bieten, bei der
alle gewünschten Informationen abgerufen werden können. „Die MenschComputer-Systemintegration ist ein entscheidender Vorsprung im finalen
technologischen Bereich. Menschliche Systeme und Biotechnologie bieten
das Potenzial, einen nahtlosen Informationsfluss zwischen Mensch und
Computer zu schaffen ...“
Weiter unten im Dokument wird erwähnt, dass der Controller sein Gehirn
mit anderen Personen oder Quellen verbinden kann, unabhängig von ihrer
geografischen Lage. „Die Beherrschung dieser Technologien ermöglicht es
den Nutzern, Informationen auszuwählen, die direkt in ihr Gehirn
eingegeben werden können.“
All dies geschieht über das fortschrittlichste Überwachungssystem, das
jemals entwickelt wurde und stellt die Integrität und Sicherheit jedes
Einzelnen infrage. Supercomputer können das Recht des Menschen, mit
seinen eigenen Gehirnfunktionen, seinem individuellen Verhalten oder
seiner eigenen Stimmung zu leben, ersetzen.
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Das EU
Gehirn-ProjeKt
von Dr. Rauni Kilde

In den 50 Jahren, seit der Einführung des Gehirnprogramms mit
Verhaltenstechnologie gab es viele Proteste, deren Einzelheiten noch nicht
in den Massenmedien veröffentlicht wurden.
Eines der besten kam vor einigen Jahren von der Ethikkommission der
Europäischen Kommission (EGE) unter Vorsitz des schwedischen
Professors Goran Hermerén. Sie veröffentlichten am 16. März 2005
‚Ethische Aspekte von ICT-Implantaten im menschlichen Körper‘ (Ethical
Aspects of ICT-implants in the Human Body). ICT steht für InformationCommunication-Technology und umfasst alles von Elektroden bis zu
Biochips, implantiert von den Gesundheitsbehörden.
Die Erklärung greift den Missbrauch von Menschen in der medizinischen
Forschung auf, zum Zweck – der Verhaltensmanipulationen, der
Gehirnexperimente und der Kontrolle von Menschen.
Sie stellten die Frage, welche Bedrohung das Militär für die Gesellschaft,
die Demokratie und die menschliche Autonomie darstellt, wenn diese
Implantate sich in unseren Gehirnen befinden, und gaben eine Vorstellung
von dem beabsichtigten Umfang: „Die Gehirn-Computer-Schnittstelle oder
die direkte Gehirnsteuerung nehmen Informationen vom Gehirn auf und
externalisieren diese ... . Inwiefern können solche Implantate eine
Bedrohung für die menschliche Autonomie darstellen, besonders wenn sie
in unser Gehirn implantiert sind?“
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Das Dokument wirft die Frage auf: „Inwieweit können ICT-Implantate einem
Einzelnen oder einer Gruppe spezifische Fähigkeiten verleihen, die zu einer
Bedrohung für die Gesellschaft werden können?“
Unter der Überschrift ‚Implantate, bei denen besondere Vorsicht geboten
ist‘ stellten sie fest: „ICT-Implantate beeinflussen das Nervensystem und
insbesondere das Gehirn und damit die Identität des Menschen als Spezies
sowie die individuelle Subjektivität und Autonomie“, und sie stellten die
entscheidende Frage, ob dies unser Wesen als Mensch verändert: „Die
Gesellschaft von heute ist mit Veränderungen konfrontiert, die mit der
anthropologischen Essenz des Individuums zu tun haben“ und stellt in den
Raum, ob wir aussterben, wenn wir implantiert und ohne freien Willen sind:
„Hört ein Mensch auf, ein solches ‚Wesen‘ zu sein, wenn Teile seines
Körpers – insbesondere das Gehirn durch ICT-Implantate ersetzt und/oder
ergänzt werden?“
Dies ist das totalitärste Projekt, das jemals auf der Erde entwickelt
wurde.
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Vor einigen Jahren veröffentlichte das britische Magazin The Economist
den Artikel ‚The Future of Mind Control‘ und sagte, dass die Hirnforscher
und ihre unkontrollierten Projekte die grösste Bedrohung für die Menschheit
darstellen. „Die Menschen machen sich schon Sorgen über Genetik. Sie
sollten sich auch über die Hirnforschung Sorgen machen.“
„Doch wenn es um die Neurowissenschaft geht, stoppt keine Regierung
oder Vertrag irgendwas. Eine mögliche Gefahr zu ignorieren, lässt sie nicht
verschwinden. Wenn man fragt, welche Gruppe von Wissenschaftlern am
ehesten dafür verantwortlich ist, eines Tages die essenzielle Natur der
Menschheit zu stürzen, werden die meisten Menschen wohl die Genetiker
vorschlagen. Tatsächlich aber stellt die Neurotechnologie eine grössere
Bedrohung dar – und zwar eine unmittelbare … .“
Wenn Gedanken, Wahrnehmungen und Gehirnfunktionen nicht mehr die
eigenen sind, haben wir die Essenz des Menschen verlassen und sind zu
einer Art biologischem Bestandteil des Staates und der Macht über uns
geworden: „Die Verwendung von ICT-Implantaten, um eine Fernsteuerung
über den Willen der Menschen zu haben, sollte strengstens untersagt
werden ... .“
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Die Swedish Defense Research Institution erklärt in ihren Programmen,
dass es ihr Ziel sei, die kognitiven Funktionen der Menschen ein Leben lang
zu kontrollieren. Die New York Times hat drei politische Leitartikel über die
Bedrohung veröffentlicht und eine öffentliche Debatte über das Thema
gefordert – Leitartikel, von denen die meisten Menschen noch nie gehört
haben. In ihrem jüngsten ‚Control CIA Not Behavior‘ sahen sie es als
notwendig an, diese staatlichen Institutionen für ihr Handeln zur
Rechenschaft zu ziehen.
Der Europäische Rat äusserte das Offensichtliche: „Die unbegrenzte
Freiheit für einige kann eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit
anderer sein ... . Die Freiheit, Implantate in Körpern zu verwenden; dieser
Grundsatz der Freiheit kann aufschlagen, mit potenziellen negativen
sozialen Auswirkungen ... .“
Dies ist ein staatliches Programm, das weit über Rassismus und alle
Formen totalitärer Entwicklung hinausgeht.
Es ist eine Politik mit
kannibalistischem Oberton, die darauf abzielt, beides, Menschen und
Gesellschaft zu verändern; ein staatliches Programm, für das die
Europäische Kommission verantwortlich ist – bei dem unsere nationalen
Verteidigungsinstitutionen und die Sicherheitspolizei die Menschen im
grossen Massstab ausbeuten.
Der Ethikausschuss der EU argumentierte, dass eine öffentliche
Debatte stattfinden muss und dass es notwendig ist, die Bedrohung
für unseren Geist und unser Leben zu neutralisieren.
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Ethische Aspekte von ICT-Implantaten im menschlichen Körper:
Stellungnahme der Europäischen Gruppe für Ethik
an die Kommission
MEMO/05/97, Brüssel, 17. März 2005

Die Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der
Neuen Technologien (EGE) unter dem Vorsitz des schwedischen
Philosophen Göran Hermerén hat am 16. März 2005 die
Stellungnahme Nr. 20 zu den ethischen Aspekten von Informationsund Kommunikationstechnologien (information and communication
technologies) (ICT), die in den menschlichen Körper implantiert
werden, verabschiedet und der Kommission vorgelegt. Die EGE ist
eine unabhängige, multidisziplinäre und pluralistische Beratergruppe,
die sich aus zwölf Mitgliedern zusammensetzt. Ihre Aufgabe ist es, die
Europäische Kommission zu beraten, wie ethische Werte bei der
Regulierung wissenschaftlicher und technologischer Entwicklungen
berücksichtigt werden sollten.
Auf den ersten Blick sind ICT-Implantate ethisch unproblematisch,
wenn wir zum Beispiel an Herzschrittmacher denken. Doch obwohl
bestimmte ICT-Implantate dazu dienen können, mangelhafte
körperliche Fähigkeiten zu reparieren, sind andere ethisch
problematischer, insbesondere wenn solche Geräte über digitale
Netze zugänglich sind. ICT-Implantate könnten aufgrund ihrer
Netzwerkfähigkeit auf verschiedene Weise für alle Arten der sozialen
Überwachung oder Manipulation missbraucht werden.
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Die Idee, ICT-Geräte ‚unter unsere Haut‘ zu implantieren, um
menschliche Fähigkeiten nicht nur zu reparieren, sondern sogar zu
verbessern, führt zu Science-Fiction-Visionen mit Bedrohungs- und/
oder Nutzen-Charakteristika. In einigen Fällen findet die Implantation
von Mikrochips mit dem Potenzial für individuelle und soziale Formen
der Kontrolle jedoch bereits statt.
Die enge Beziehung zwischen körperlichen und psychischen
Funktionen ist grundlegend für unsere persönliche Identität. Die
Neurowissenschaften entwickeln sich sehr schnell. Die Gehirnimplantate, die zur Linderung des Zitterns bei der Parkinson-Krankheit
entwickelt wurden, sind nur ein Beispiel. Sie zeigen, dass ICTImplantate das Nervensystem und insbesondere das Gehirn und
damit die menschliche Identität als Spezies sowie die individuelle
Subjektivität und Autonomie beeinflussen können.
Dies sind die wesentlichen Gründe, warum ICT-Implantate im
menschlichen
Körper
grosse
und
wichtige
ethische
Konsequenzen haben. Es überrascht nicht, dass die Achtung der
Menschenwürde die grundlegende Basis der EGE-Diskussionen
darüber war, wo die Grenzen für verschiedene Anwendungen von
ICT-Implantaten gezogen werden sollten.
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Wie bereits erwähnt, können ICT-Implantate sowohl zu medizinischen
als auch zu nichtmedizinischen Zwecken eingesetzt werden. Für
beide Arten von Implantaten ist eindeutig eine informierte Zustimmung
erforderlich. Diese Information sollte sich nicht nur auf den möglichen
Nutzen und die Gesundheitsrisiken beziehen, sondern auch auf das
Risiko, dass solche Implantate verwendet werden könnten, um
Personen zu orten und/oder Zugang zu Informationen zu erhalten, die
in diesen Geräten gespeichert sind, ohne dass die Personen, denen
die Geräte implantiert wurden, ihre Zustimmung gegeben haben.
Auch wenn die Notwendigkeit der Forschung manchmal infrage
gestellt werden kann, ist neues Wissen für die Entwicklung des
Einzelnen und der Gesellschaft unerlässlich. Die Freiheit der
Forschung muss jedoch durch die Achtung anderer wichtiger Werte
und ethischer Grundsätze eingeschränkt werden. Die ethische
Auffassung von der Unantastbarkeit des menschlichen Körpers sollte
jedoch nicht als Hindernis für den wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt, sondern als Barriere gegen seinen möglichen Missbrauch
verstanden werden.
In ihrer Stellungnahme weist die EGE allgemein darauf hin, dass
nichtmedizinische Anwendungen von ICT-Implantaten eine
potenzielle Bedrohung für die Menschenwürde und die
demokratische Gesellschaft darstellen.
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Es liegt auf der Hand, dass hier die Grundsätze des Datenschutzes
Anwendung finden müssen, da mit solchen Implantaten Daten über
den menschlichen Körper generiert werden können. Die Privatsphäre
und die Vertraulichkeit solcher Daten müssen gewährleistet sein. Die
EGE betont, wie wichtig es ist, dass nicht nur der Einzelne das Recht
hat, seine eigenen persönlichen Daten zu schützen, sondern dass die
Gesellschaft darauf achten sollte, dass Online- und Überwachungssysteme, sofern sie zulässig sind, nicht zu Systemen werden, die die
Grundrechte unhaltbar einschränken oder gar negieren. Dies sollte
insbesondere dann bedacht werden, wenn solche Systeme Teil von
Gesundheitssystemen werden, in denen Daten ständig oder
gelegentlich an andere Parteien übermittelt werden. Die Verwendung
von ICT-Implantaten zur Fernsteuerung des Willens von Menschen
sollte strengstens untersagt werden.
ICT-Implantate könnten dazu verwendet werden, körperliche und
geistige Fähigkeiten zu verbessern. Es sollte darauf geachtet werden,
dass solche ICT-Implantate nicht dazu verwendet werden, eine
Zweiklassengesellschaft zu schaffen oder die Kluft zwischen den
Industrieländern und dem Rest der Welt zu vergrössern.
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Der Zugang zu ICT-Implantaten zum Zweck der Verbesserung sollte
nur dem Zweck dienen, Kinder oder Erwachsene in den ‚normalen‘
Bereich der Bevölkerung zu bringen (normal bedeutet die
Bedingungen, die im Allgemeinen vorherrschen und die nicht durch
genetische Fehlfunktionen, Krankheiten oder Mängel verursacht
werden und keine beobachtbaren Anomalien aufweisen), wenn sie
dies wünschen und ihre informierte Zustimmung gegeben haben. Ein
zweiter
zulässiger
Zweck
wäre
die
Verbesserung
der
Gesundheitsaussichten, wie z. B. die Stärkung des Immunsystems,
um gegen HIV resistent zu sein. Wie bei den gesundheitlichen
Zwecken sollte der Zugang zu ICT-Implantaten zu Verbesserungszwecken vom Bedarf und nicht von den wirtschaftlichen Ressourcen
oder der sozialen Stellung abhängen.
Die EGE besteht darauf, dass Überwachungsanwendungen von ICTImplantaten nur dann zulässig sind, wenn der Gesetzgeber der
Ansicht ist, dass in einer demokratischen Gesellschaft eine dringende
und gerechtfertigte Notwendigkeit besteht und dass es keine weniger
einschneidenden Methoden gibt. Dennoch befürwortet die EGE
derartige Anwendungen nicht und ist der Ansicht, dass
Überwachungs-anwendungen unter allen Umständen gesetzlich
festgelegt werden müssen und dass Überwachungsverfahren in
Einzelfällen von einem unabhängigen Gericht genehmigt und
überwacht werden sollten.
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Es ist eine breite gesellschaftliche und politische Debatte darüber
erforderlich, welche Art von Anwendungen akzeptiert und rechtlich
genehmigt werden sollten, insbesondere in Bezug auf Überwachung
und Enhancement. Die EGE empfiehlt einen vorsorglichen Ansatz.
Die Mitgliedstaaten und ihre nationalen Ethikräte sind dafür
verantwortlich, die Voraussetzungen für Bildung und konstruktive, gut
informierte Debatten in diesem Bereich zu schaffen.
Dieser Bereich bedarf der Regulierung. Derzeit werden nichtmedizinische ICT-Implantate im menschlichen Körper nicht
ausdrücklich von den bestehenden Rechtsvorschriften abgedeckt,
insbesondere was den Schutz der Privatsphäre und den Datenschutz
betrifft. Nach Ansicht der EGE sollten implantierbare Geräte für
medizinische Zwecke in gleicher Weise geregelt werden wie
Arzneimittel, wenn das medizinische Ziel dasselbe ist, zumal solche
Implantate nur teilweise unter die Richtlinie 90/385/EWG des Rates
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
aktive implantierbare medizinische Geräte fallen. Die EGE empfiehlt
der Europäischen Kommission, Gesetzesinitiativen in diesen
Bereichen der ICT-Implantatanwendungen zu ergreifen.
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Love and Light,
Rauni

Die Entwicklung ‚nicht-tödlicher‘ Waffen findet weiterhin ohne Regulierung
und öffentliche Kontrolle statt und hat 2021 einen ungebremsten Höhepunkt
erreicht.
MarketsandMarkets
Directed Energy Weapons Market by Technology – 2021
„Der Markt für gerichtete Energiewaffen wird voraussichtlich von 6,87 Mrd. USD im
Jahr 2016 auf 24,45 Mrd. USD im Jahr 2021 wachsen, mit einer CAGR (jährlichen
Wachstumsrate) von 28,90 % von 2016 bis 2021. … Der Markt für gerichtete
Energiewaffen wurde hauptsächlich auf der Grundlage von Technologien
analysiert, einschliesslich Hochenergielaser, Hochleistungsmikrowellen und
Teilchenstrahlen für den Zeitraum von 2016 bis 2021, wobei 2015 als Basisjahr
zugrunde gelegt wurde. … Der Markt für gerichtete Energiewaffen ist sehr
dynamisch und hat ein hohes Wachstumspotenzial aus verschiedenen Gründen,
wie z.B. die sich verändernde geopolitische Dynamik der Weltwirtschaft sowie die
zunehmende Anzahl von bewaffneten Konflikten, Gewalt und Terrorismus, unter
anderen.“
Defense News, March 15, 2021
Hypersonic and directed-energy weapons: Who has them, and who’s
winning the race in the Asia-Pacific?
MELBOURNE, Australien, ISLAMABAD, NEW DELHI und WASHINGTON – Eine
Reihe von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum befinden sich im globalen
Wettrüsten um Hyperschall- und gerichtete Energiewaffen, da diese regionalen
Mächte entweder solche Technologien entwickelt oder öffentlich ihre Absicht
bekundet haben, solche Technologien zu entwickeln. ...
The Defense Post, February 24, 2021
US Army Set to Make Quantum Leap With Ultra-Short Pulse Laser
Technology
Die US-Armee hat damit begonnen, die Entwicklung für den Bau eines
Laserwaffensystems auszuschreiben, das einen ultrakurzen Energiestoss von
hoher Intensität aussendet, um Ziele zu zerstören. New Scientist berichtet, dass
ein Prototyp des Ultrakurzpulslasers (USPL) bis August 2022 fertiggestellt sein
soll.
Multiple Ways of Destroying Targets
Das neue System wird ein Terawatt (entspricht einer Million Megawatt) in einem
kurzen Zeitraum von 200 Femtosekunden (ein Billiardstel einer Sekunde)
emittieren, im Vergleich zum Hochenergielaser mit integriertem optischen Dazzler
und Überwachung (HELIOS), der einen Laser mit einer Leistung von etwa 60
Kilowatt (ein Megawatt entspricht 1.000 Kilowatt) besitzt.
.... and mehr!

HUMAN RIGHTS

Voices

HUMAN RIGHTS | Voices by FUTURE VOICE

Unsere aktuelle Serie HUMAN RIGHTS | Voices widmet sich mit digitalen
Magazinen den elementaren Werten des Menschseins und der
Menschenrechte – journalistisch, philosophisch, künstlerisch. Wir bündeln
darin unterschiedliche Stimmen zu den jeweiligen Themen und richten uns
an eine Zielgruppe, die Inspiration für ein eigenverantwortliches Denken
und Handeln willkommen heisst.
FUTURE VOICE ist eine kleine Menschenrechtsorganisation mit Sitz in
Berlin, Deutschland.

Hier erfährst Du mehr:
www.futurevoice.org

Dies ist das 3. Magazin unserer Serie.
Eine Magazin-Ansicht und unsere weiteren Publikationen
zur Serie findest Du hier:
HUMAN RIGHTS | Voices

Unterstütze unsere Arbeit:
Unsere Arbeit ist frei erhältlich, um allen Interessierten
einen Zugang zu ermöglichen.
Du kannst unsere nächsten Projekte der Serie hier unterstützen!
support OUR WORK
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Take care of your soul
and
listen to your heart.

