
 

Gedankenkontrolle 
Mind- Control (Gedanken Kontrolle). Interessiert Sie dieses Thema? Wollen Sie wissen, was 
andere heimlich, ohne dass Sie es wissen, mit Ihnen tun oder Ihnen zu suggerieren versuchen? 
Ich hoffe es bleibt auch beim Versuch. 
In Gesprächen mit verschiedensten Menschen musste ich immer wieder erstaunt zur Kenntnis 
nehmen, wie egal es vielen ist, ob sie manipuliert werden oder nicht. „Kann man ja eh nichts 
dagegen machen“, so die Begründung. Ich denke, es ist eher die Bequemlichkeit, sich mit 
etwas Heiklem und nicht wenig Kompliziertem auseinander zu setzen. Kann das sein? Die 
Gleichgültigkeit, die sehr viele Menschen gegen sich selbst ausüben, ist erschreckend. Dann 
wundert man sich wieder über unerklärbare Ereignisse und schimpft im Tenor der großen 
Masse mit. Ich bin mir sicher, dass ein breites Desinteresse politisch anvisiert wird. Das 
Schlimme dabei, wir lassen es mit uns machen. 
Ich will mit dieser Einleitung in das Thema aufrütteln und klar machen, dass es ein wirklich 
wichtiges Thema ist. Es betrifft unser Persönlichstes, was wir besitzen. Unsere Gedanken. 
Seit Jahren setze ich mich bereits mit ELF- Strahlungen auseinander. Nur fehlte mir bis jetzt 
das geeignete Messinstrument. Heute bin ich im Besitz eines solchen (teuren) Gerätes und 
kann die auf uns gerichteten Strahlungen messen. 
Ich möchte hier nicht als extrem gelten, aber von Dingen wie Fernseher und Funktelefon 
haben wir uns schon lange getrennt. Bevor ich mir ein Buch kaufe, setze ich mich zuerst mit 
der Persönlichkeit des Autors auseinander und versuche in Erfahrung zu bringen, wie er zu 
seiner Überzeugung kam. Erst dann nehme ich mir Zeit für die Informationen und lasse diese 
in mein Gedankengut einfließen. 
Pläne zu einer Weltherrschaft existieren schon lange. Vor Jahren noch utopisch, nimmt diese 
aber heute sehr schnell reale Formen an. 
Zuerst möchte ich noch etwas ausholen und die verschiedenen Techniken und Möglichkeiten 
der Gedankenkontrolle aufzeigen. Danach werde ich zum Kernpunkt kommen: Die fieseste 
Art, die Menschen gefügig zu machen, die Bestrahlung durch elektromagnetische Wellen im 
menschlichen Frequenzbereich. 
Eines vorneweg: Es ist eine Tatsache, das nur unbewusste Menschen versuchen, andere zu 
beeinflussen. Es ist aber auch eine Tatsache, dass sich nur unbewusste Menschen beeinflussen 
lassen. Seien Sie also bewusst! 
Es gibt 2 grundlegende Methoden der Gedankenkontrolle: 
Die indirekte: zum Beispiel durch Medien, Gespräche, Erlebnisse, Schilderungen, Hypnose, 
Werbung und so weiter. 
Die direkte: zum Beispiel durch Drogen, Implantate, Hypnose Gedankenkontrolle oder 
Strahlung. 
Zuerst zu den indirekten Methoden. Diese lassen sich größtenteils noch ausschalten oder 
werden einfacher erkannt. 
 
Indirekte Methoden 
 
Werbung: 
Bis vor wenigen Jahren standen das Produkt und dessen Qualität im Vordergrund. Dies waren 
zugkräftige Argumente. Heute hingegen ist diese Art der Werbeargumente fast gänzlich 
verschwunden. Man beruft sich stattdessen auf die guten Finanzierungsmöglichkeiten oder 
wirbt über die Dummheit, “ich bin doch nicht blöd“. Ob die Qualität eines Produktes in 
Ordnung ist, scheint zur Nebensache geworden zu sein. 
Auch wird mit der Werbung versucht, ein Lebensgefühl zu vermitteln. Es soll eine 
Verknüpfung mit angenehmen Dingen entstehen und Zufriedenheit suggerieren. 
Bei der Werbung ist der Erfolg davon abhängig, inwieweit man der Zielperson glauben 



machen kann, die Ergebnisse oder die Kaufentscheidung kämen von ihr selbst. 
 
Geschichte: 
Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, 
kontrolliert die Vergangenheit. 
Wie die Geschichte vergangenen Zeiten geschrieben oder erzählt wird, so kann sie auch 
Einfluss auf unser Denken nehmen. Es kann zum Beispiel ein Land gut oder schlecht 
dargestellt werden, auch Menschen oder ganze Menschenrassen klassifiziert werden. Ein 
gutes Beispiel sind die Indianer. Wurden diese sehr Natur liebenden Menschen in den meisten 
Filmen und Büchern doch als Wilde und Bösewichte dargestellt, die es zu vertreiben oder zu 
bekämpfen galt. Dieses Bild ist auch heute noch in den meisten Köpfen der Menschen. Wenn 
man bedenkt, auf welch grausame Art die Wirklichkeit sich abspielte, müssten sich die 
meisten Amerikaner schämen. Reicht die Identität der Eingewanderten “Amerikaner“ doch 
gerade mal 220 Jahre zurück. Von den wirklich echten Amerikanern ist nicht viel geblieben. 
Die meisten dürfen bis zur endgültigen Ausrottung ein Leben in den Reservaten fristen. An 
diesem Beispiel wird klar, wie viel Einfluss die Geschichtsschreiber auf uns haben und 
dadurch unser Weltbild formen. Jedenfalls für diejenigen unter uns, welche alles unüberlegt 
aufnehmen, und das sind leider die meisten. 
 
Medien: 
Eine einfache Methode ist die Zensur, das Verschweigen von Tatsachen oder ganz einfach das 
rigorose Manipulieren. Was früher in Ostblockländern staatlich geregelt war, wird heute zur 
Manipulation der Massen aktiv weiterbenutzt. 
Für diejenigen die es bildlich interessiert: 
http://www.rhetorik.ch/Bildmanipulation/Bildmanipulation.html 
An Informationen zu kommen, ist heutzutage kein Problem. Das Problem ist, den Überblick 
zu behalten was seriös ist und was nicht. Das machen sich Nachrichtenagenturen zunutze, 
indem sie ihre Informationen als seriös und fundiert darstellen. Der Bürger hat heutzutage 
keine Zeit oder besser, er nimmt sich keine Zeit, die Informationen zu überprüfen. Aus diesem 
Grund ist ein nahezu blindes Vertrauen gegenüber diesen Agenturen entstanden, und diese 
Agenturen unterstehen wiederum dem Lügennetz der Mächtigen. 
Informationen können somit richtig oder falsch dargestellt werden, um die Massen zu 
kontrollieren. Welche Ereignisse wie erwähnt werden, können ein gänzlich anderes Bild von 
der Tatsache entstehen lassen. Ein gutes Beispiel ist der Terror, mit welchem der Bürger sich 
unbewusst einen Schnüffelstaat auferlegen lässt, ohne es zu merken. Zur Bekämpfung des 
Terrors, lassen sich leicht freiheitsbeschränkende Maßnahmen durchsetzen. Es kommt nur 
darauf an, wie die Medien das Ganze verkaufen und wie viel Angst dabei erzeugt werden 
kann. Ein verängstigter Bürger lässt sich viel leichter lenken und ist froh um jedes Bisschen, 
wenn auch vermeintliche Sicherheit. Dafür würden sich viele auch chipen lassen. So etwas 
wie freie Presse gibt es nicht. „Sie wissen es, und ich weiß es“, sagte John Swainton, in den 
60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, Herausgeber der angesehenen New York Times in 
seiner Abschiedsrede. Er fuhr fort: „Nicht einer unter uns würde sich trauen, seine ehrliche 
Meinung zu sagen. Die eigentliche Aufgabe des Journalisten besteht darin, die Wahrheit zu 
zerstören, faustdicke Lügen zu erzählen, die Dinge zu verdrehen und sich selbst, sein Land 
und seine Rasse für sein tägliches Brot zu verkaufen.“ 
Wir sind Werkzeuge und Marionetten der Reichen, die hinter den Kulissen die Fäden in der 
Hand halten. Sie spielen die Melodie, nach der wir tanzen. Unsere Talente, unsere 
Möglichkeiten und unser Leben befinden sich in den Händen dieser Leute. Wir sind nichts 
weiter als intellektuelle Prostituierte. Ändern können nur wir es. 
 
Unterschwellige Botschaften (Subliminals): 



Hier nur ganz kurz erläutert. Da es sich dabei um eine heute vielfach angewandte Methode 
handelt, habe ich dieses Thema noch in eine eigene Unterseite gestellt (siehe 
http://www.warum-wir-krank-werden.ch/533578995c0cba106/index.html). 
Mit Subliminals wird heutzutage jeder mit Sicherheit konfrontiert. Daher lohnt es sich, sich 
damit tiefer zu beschäftigen. 
Unterschwellige Botschaften sind Informationen, die vom Gehirn nicht bewusst erkannt 
werden. Sie können in Filmen, wie auch in Musik versteckt sein. In Liedern werden diese 
meist gesprochenen Botschaften elektronisch verändert und in einer höheren Frequenz 
wiedergegeben, damit sie vom Gehör nicht mehr wahrgenommen werden. Das 
Unterbewusstsein aber speichert all diese Informationen und versucht sie zu verarbeiten. 
In den Filmen spulen pro Sekunde 24-30 Bilder ab. Zwischen diesen Sequenzen werden nun 
Einzelbilder eingebaut, die unser Auge selektiv nicht erkennt. Die Wahrnehmung wird durch 
Geschwindigkeit überrumpelt. Beide Methoden haben in der Werbeindustrie festen Einzug 
erhalten. Mit Sicherheit ist jeder von uns damit schon in Berührung gekommen und wird es 
auch weiterhin. Diese Methoden werden immer ausgereifter. Das erste Patent eines Apparates 
zur Erzeugung visueller Stimulation wurde von Robert E. Corrigan und Hal C. Becker von 
Precon and Equipment Corporation in New Orleans bereits im Mai 1958 angemeldet.!! 
 
Sprache: 
Es mag sich seltsam anhören, aber gerade die alltägliche Kommunikation kann zur 
Gedankenkontrolle missbraucht werden. Nehmen wir zum Beispiel das Wort “ist“. Es zeigt 
vollkommene Zweifellosigkeit an. Würde stattdessen das Wort “könnte“ verwendet werden, 
entstünde sofort ein Zweifeln an der Aussage. So kann die Sprache durch gezielte Wortwahl 
die eigene Meinung als einzige Wahrheit nennen. Achten Sie mal bei Ansprachen von 
Politikern. Diese verwenden häufig die Kombination “so ist es“ oder “so ist es nicht“. Auch 
assoziative Begriffe sind im heutigen Trend. Man sagt „Entschlackung“ und meint 
„Stellenabbau“ oder „Friedenssicherungseinsatz und meint „Krieg“ oder „Patriotismus“ und 
meint „Nationalismus“. Leider machen sich darüber die Wenigsten Gedanken. Eine weitere 
Möglichkeit besteht in der “Verkomplizierung“ von Begriffen. Dadurch entsteht eine 
Abschreckung, damit sich die Meisten erst gar nicht damit beschäftigen. Und wer gibt schon 
gerne zu, etwas nicht zu verstehen. Heute sowieso, im “Ich bin doch nicht blöd“-Bewusstsein. 
Dabei muss nur das System durchschaut werden, so einfach ist das. 
So gäbe es noch viele Beispiele, und es liegt an Ihnen, die Wahrheit hinter dem Schein zu 
erkennen. Falls Sie das überhaupt wollen. 
 
Direkte Methoden (direct Control) 
 
Implantate: 
Implantate wirken direkt auf das Nervensystem. Es ist heute möglich, Chips mit einer 
Oberfläche zu versehen, auf der menschliches Nervengewebe aufwächst. So kann ein Impuls 
direkt an den entsprechenden Nerv weitergeleitet werden und diesen inervieren. Daran wird 
schon seit Jahren geforscht, und es wurden beachtliche Erfolge erzielt. In Bezug auf eine 
Querschnittlähmung macht diese Errungenschaft ganz klar Sinn. Wenn es aber daran geht, 
dadurch einen Menschen zu steuern oder zu kontrollieren, habe ich absolut kein Verständnis. 
 
Chemische Substanzen: 
Eine der ganz fiesen Methoden, andere zu beeinflussen. Die Gedankenkontrolle mittels 
Drogen oder chemischer Substanzen ist hinreichend dokumentiert und wird bereits seit 
Jahrtausenden angewandt. In unserer heutigen Zeit beschäftigen sich wohl am meisten 
Geheimdienste mit dieser Methode. Als bekanntestes Mittel dürfte das Wahrheitsserum 
gelten. Es ist nicht bestritten, das solche Medikamente existieren, um einen Menschen all sein 



Wissen preisgeben zu lassen. Diese Mittelchen wurden und werden meist unter perfiden 
Umständen am Leben selbst durch Versuche entwickelt. 
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit der so genannten Chemtrails. Dies sind Substanzen die 
über Städte versprüht werden, um die Bevölkerung zu manipulieren. Jo Conrad verweist 
darauf, dass es möglich ist, mit gewissen Substanzen den freien Willen zu schwächen. 
Ebenfalls können Drogen zu Verbreitung dem Leitungswasser beigegeben werden. 
 
Hypnose: 
Hypnose bezeichnet eine Methode, mit der es möglich ist, Menschen in einen Trancezustand 
zu versetzen. In diesem Zustand ist es möglich, das Unterbewusstsein direkt anzusprechen. 
Das dadurch kritische Erfassen der Situation durch das Bewusstsein ist ausgeschaltet oder 
sehr stark verringert. Der Erfolg dabei ist aber vom Mitwirken des zu Hypn otisierenden 
abhängig. Vertraut dieser sich aber den falschen Personen an, ist es ein einfaches und 
effektives Mittel zur Manipulation. 
Die Hypnose-Technik ist aber auch ein wertvolles Mi ttel in der Psychotherapie. 
Trotzdem sollen die Risiken einer Hypnose nicht ver schwiegen werden. Oft wird die 
Hypnose auch in Kombination mit Drogen, Folterung, Elektroschocks und 
elektromagnetischer 
Strahlung eingesetzt. Das Ziel dabei ist eine multiple Persönlichkeitsspaltung, 
was dann zu einer regelrechten “Gehirnwäsche“ führt und schlussendlich zur geistigen 
Versklavung. 
 
Elektromagnetische Bestrahlung: 
Nun zu einem heikleren Thema, welches uns in den nächsten Jahren noch sehr viel Probleme 
bereiten wird. Es geht um die Beeinflussung im absolut unsichtbaren und nicht erkennbaren 
Bereich. Der gezielten Bestrahlung von Mensch und Umwelt. Die Bestrahlung mittels ELFund 
Mikrowellen. 
ELF-Wellen sind elektromagnetische Wellen deren Frequenz im Bereich unter 100 Hertz. 
liegen. 
Diese Wellen waren zu Beginn unseres Jahrhunderts vom genialen Physiker Nikola Tesla 
entdeckt worden. Tesla war es gelungen, sich in das Energiefeld, welches den Planeten 
umgibt, einzuklinken und daraus freie Energie zu beziehen. Zur selben Zeit benutzte er das 
energetische Feld des Äthers für gewisse Formen der Kommunikation und des 
Energietransports, was andere Energiequellen obsolet gemacht hätte. 1898 hatte er das globale 
Energieproblem beinahe vollständig gelöst. Macht und geldgierige Interessengruppen konnten 
dies durch den mächtigen Bankier J.P. Morgan jedoch verhindern. Leider kam es deshalb bis 
heute nicht dazu, dass die Menschheit mit der freien (kostenlosen!) Energie in Berührung 
kommen konnte. 
Eine mir wichtige Anmerkung möchte ich an dieser Stelle unbedingt einfügen. Was Sie 
nachfolgend lesen, hat nichts mit einer Verschwörungstheorie oder ähnlichem zu tun. Es ist 
schlicht eine Information, die schon lange bekannt und erwiesen ist. Nur weil es eine 
unbequeme Tatsache ist, sollte man sich deshalb nicht davon distanzieren. Im Gegenteil: Sich 
durch Nicht-wissen-wollen oder Ablehnung davor zu schützen, ist meiner Ansicht nach 
absolut fahrlässig. Dieses Thema betrifft auch Ihren privaten Kern. 
ELF-Wellen haben eine “natürliche“ Verwandtschaft zu den menschlichen Gehirnwellen und 
zu der natürlichen Schwingung der Erde (ca. 8 Hertz – aber steigend!!). Unser Gehirn ist im 
Wesentlichen für zwei Frequenzen empfänglich. Die eine ist der Mikrowellenbereich, wie er 
auch für Handys benutzt wird und der andere ist der ELF-Bereich (extremly low frequencies). 
ELF-Frequenzen arbeiten im Bereich mit sehr tiefen Schwingungen von 1 bis 100 Hertz. 
ELF-Wellen haben die Fähigkeit, tief in die Erde einzudringen, und sie haben auch die 
Fähigkeit, Krümmungen zu folgen. Mittels ELF-Wellen lassen sich nicht nur Worte ins 



Unterbewusstsein transportieren, sondern es ist auc h möglich die Gefühle eines 
Menschen zu steuern. 
 
Der Mensch hat verschiedene Gehirnwellenbänder im ELF-Bereich: 
- Delta (1-3 Hertz.)…….Tiefschlaf, Koma 
- Theta (4-7 Hertz.)…….Hypnose, Trance, Traum, tiefer Schlaf 
- Alpha (8-12 Hertz.).........Meditation, Entspannung 
- Beta (13-40 Hertz).........Wachzustand bis höchste Erregung 
Die genauen Kenntnisse der elektromagnetischen Felder, erlauben den Zugriff auf die 
komplexen neurokognitiven Prozesse, die mit dem menschlichen Selbst, dem Bewusstsein 
und dem Gedächtnis verbunden sind. Bei Einstrahlung entsprechender Frequenzen auf 
das Gehirn werden ab einer bestimmten Intensität ve ränderte Hirnwellenmuster 
erzwungen und die Funktion des Gehirns unterbrochen , was zu ernsthaften Störungen 
führen kann. Die neurologischen und physischen Funktionen werden durch die Manipulation 
der mentalen Funktion gestört. Die Auswirkungen auf die Gesundheit können beträcht lich 
sein , da das menschliche Gehirn und verschiedene andere Organe eben mit 
elektromagnetischen Wellen im ELF-Bereich arbeiten. 
Dass es heute möglich ist, Menschen durch Bestrahlu ng zu beeinflussen oder gar zu 
steuern, wird nicht mehr in Frage gestellt . Wissenschaftliche Studien haben dies schon 
mehrfach belegt. Die Zeitschrift “Raum&Zeit” hat im Laufe der Jahre mehrere Berichte 
veröffentlicht, die solche Vermutungen untermauern. 
Am 16. Juli 1981 gab der nordamerikanische TV-Sende r NBC (National Broadcasting 
Corporation) bekannt, dass der Nordwesten der USA e inige Jahre mit Extreme Low 
Frequency-Wellen (ELF-Wellen) bestrahlt wurde. 
Am 20. Mai veröffentlichte die Nachrichtenagentur Associated Press eine Meldung, in 
welcher stand, dass dies auch beabsichtigt war. Die UdSSR habe ab ca. 1960 über ein 
Gerät namens LIDA verfügt, mit dem man das menschli che Verhalten via ELF-Wellen 
beeinflussen konnte. In der UdSSR sei das Gerät daz u benutzt worden, die Menschen 
träge zu machen und in einen Trance ähnlichen, glei chgültigen Zustand zu versetzen. 
Man kann damit auch psychische Probleme, Neurosen u nd Bluthochdruck behandeln, 
aber ebenso einen Zustand der Aggression oder Depre ssion hervorrufen. Es seien große 
LIDA-Ausrüstungen benutzt worden, um Einzelpersonen , aber auch Städte und ganze 
Regionen der UdSSR und der USA mit ELF-Wellen zu be strahlen mit dem Ziel, ein 
bestimmtes Verhalten hervorzurufen. Laut Angaben der US Defence Intelligence Agency 
ist es möglich, Geräusche und ganze Worte im Gehirn eines Menschen auftauchen zu 
lassen, ebenso wie Gehirnschläge, Herzversagen und andere Krankheiten durch 
Fernsteuerung auszulösen. 
Die rosenkreuzerische Schrift „Fernsehen als Instrument der verborgenen Mächte" schreibt: 
„Das Neueste in der Welt der Spionage und Gegenspio nage sind abgesehen von 
Laserstrahlen die Mikrowellen und ELF-Strahlen. Die  Weltmächte suchen nach einem 
Mittel, um die Verbindung zwischen den Gehirnzellen  und dem übrigen Körper zu 
zerstören, was natürlich nur beim ‚Feind’ angewende t werden soll, um ihn leichter 
manipulieren zu können. Das ist soviel, ‚sauberer' als all der Schmutz, den eine 
Atombombe verursacht. Mikrowellen und ELF-Strahlen könnten hier die Lösung 
bringen." 
Eine Bestätigung dieser nicht gerade angenehmen Tatsachen gab Boris Yelzin selbst. In der 
1989er Ausgabe der “Microwave News“ sagte er einem Reporter, der KGB besitze ein 
ELFGerät, 
welches das menschliche Herz zum Stillstand bringen  könne. In einem Interview 
mit „Radio Liberty“, einer US-Kurzwellenstation im ehemaligen Westdeutschland, sagte 
Yelzin, dass KGB-Agenten ihm anvertraut hätten, sie verfügten über ein Gerät, welches ein 



machtvolles 7- bis 11-Hertz-Signal aussendet, welches das Herz ,stoppen“ könne. Laut 
Yelzin sagte der KGB-Mann, „wenn keine erste Hilfe in der Nähe ist, dann ist al les 
vorbei." 
Hier mag interessant sein, dass eine große Zahl jener Menschen, die Augenzeugen der 
Ermordung John F. Kennedys waren (siehe auch ZS Nr. 4, Interview mit Virgil Armstrong), 
an Herzattacken starben . Die US-Regierung ist selbstredend im Besitz ähnlicher Geräte. Ihr 
Codename ist Jim Keith zufolge “Project Black Beauty “. ELF-Geräte sollen eingesetzt 
worden sein, als sich der Diktator Manuel Noriega nach der Invasion der US-Truppen in der 
Vatikan-Botschaft in Panama City versteckte. Die Geräte waren als Lautsprecher getarnt, aus 
denen ständig überlaut Heavy-Metal-Rockmusik dröhnte. Offiziell wurde gesagt, die Musik 
solle Noriega depressiv machen. In Wirklichkeit soll die Botschaft mit ELF-Wellen bestrahlt 
worden sein. Dieselbe Technologie sollen die Amerikaner auch im Irak-Krieg angewendet 
haben. 
Das „Magazin 2000" berichtete in seiner Ausgabe Nr. 97 vom Dezember 1993: „Erinnern 
Sie sich an die Bilder vom Golfkrieg, als Tausende irakische Soldaten kapitulierend aus 
den Schützengräben stiegen, sich sogar Journalisten  ergaben, die sie für Soldaten 
hielten 
(trotz weißer Fahnen) und zum willkommenen Kanonenf utter für die amerikanische 
Artillerie wurden? Jetzt sind immer mehr Militärexperten überzeugt, dass nicht etwa die 
schlechte Versorgung von Saddams Truppen diese plötzliche und lemminghafte Kapitulation 
bewirkte, sondern Psychotronik-"Mind Control"-Waffen der USA. Einige dieser High-Tech- 
Superwaffen bedienen sich der Wirkungen von Radiofrequenzwellen auf das menschliche 
Gehirn.“ Wie die Jan.-93-Ausgabe der Fachzeitschrift „Aviation Week and Space 
Technology" berichtet, rüstet jetzt das US-Verteidigungsministerium Raketen mit 
Gerätschaften aus, die in der Lage sind, elektromagnetische Pulse (EMPs) zu erzeugen, um 
den Feind lahm zu legen, ohne sich dabei atomarer, biologischer oder chemischer 
Komponenten bedienen zu müssen. Dieser Waffentyp hat in erster Linie das Ziel, die 
elektronischen Systeme des Feindes auszuschalten. Andere Geräte erzeugen Ultraschall, ELF- 
(Extreme Niedrigfrequenz-) Schallwellen, die Übelkeit und Erbrechen bewirken und das 
Orientierungsvermögen der betroffenen Personen extr em stören . Diese Waffen haben 
einen Wirkungsbereich von mindestens 2'500 Kilometern.“ 
Die Möglichkeiten der Geheimdienstabteilungen gehen heutzutage unendlich viel weiter. Man 
kann mit gutem Grund sagen, dass das meiste, was uns heute in Science-Fiction-Filmen  
vorgesetzt wird, längst Realität geworden ist . Bloß dürfen wir davon nichts wissen. Es 
scheint, dass die viel gefürchtete Spaltung der Gesellschaft in eine Masse von Unwissenden, 
die man beliebig manipulieren kann und eine kleine Elite von Wissenden, die sämtliche Hebel 
bedienen, viel weiter vorangeschritten ist, als uns dies bewusst ist. Wollen wir uns dieser 
Tatsache überhaupt bewusst werden? 
Vor allem geht es aber um das höchstumstrittene amerikanische Projekt HAARP, das auch 
andere Ziele verfolgt, außer der Erforschung der Ionosphäre. 
In der Ausgabe Nr. 83 der Zeitschrift Raum & Zeit, “Ein Wahnsinnsprojekt aus USA bedroht 
uns alle” , wird ausführlich darüber berichtet, wie man mit gigantischen Energieschleudern 
die Ionosphäre erhitzt und sie in einen elektromagnetischen Spiegel umwandelt, um danach 
mit ELF-Wellen die ganze Erdoberfläche, alle lebenden Systeme und natürlich das 
menschliche Bewusstsein zu beeinflussen. Auf diesem Wege könnte man Krankheitsmuster 
elektromagnetisch übertragen, das Wetter beeinflussen, Erdbeben auslösen und sogar den 
Erdpol verschieben. Wie wir vielleicht alle gemerkt haben, das Wetter spielt verrückt und 
hat sich in den letzten Jahren im Verhalten massiv verändert. 
Und HAARP, diese Installation der US Army ist nicht die einzige auf der Welt! Weitere gibt 
es noch in Arecibo, Dushanbe, Gorkcity, Tromso, Monchegorsk und Sura. Mit Sicherheit gibt 
es auch andere, die immer noch der Öffentlichkeit unbekannt geblieben sind. Die Zeitschrift 



“Raum&Zeit” hat Beweise dafür, dass es auch in Berlin eine solche Installation gibt. In der 
Ausgabe Nr. 109 werden wissenschaftliche Analysen veröffentlicht, die belegen, dass es 
unter dem Flughafen Tempelhof eine kleine HAARP-Ins tallation gibt! Es wurden dabei 
elektromagnetische ELF-Signale aufgezeichnet, die es in der Gegend gar nicht geben dürfte. 
Eine Spektralanalyse der Signale zeigte, dass es sich um modulierte ELF-Signale handelt, die 
Träger von irgendwelchen Informationen sind. Was für Informationen das sind, weiß man 
nicht; aber eines steht fest: Diese Informationen können mittels ELF-Wellen in da s 
menschliche Gehirn eingeschleust werden . Als mögliche Folgen wird CFIDS sein, ein 
Syndrom, das zu chronischer Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Immunschwäche führt. Für die 
Existenz der HAARP-Anlage in Berlin gibt es laut der Zeitschrift “Raum&Zeit” auch andere 
Beweise, wie der überproportional hohe Krankenstand der Berliner Behörden, vor allem des 
Kraftverkehrsamtes, das direkt neben dem Flughafen am Columbia-Damm liegt. Natürlich 
sind diese Effekte in Berlin am stärksten, aber Messungen haben gezeigt dass es das gleiche, 
modulierte ELF-Signal auch in Hunderten von Kilometern Entfernung gibt, denn diese 
Wellen können sogar die Erde und die Ozeane durchdr ingen. 
In der Ausgabe Nr. 110 der o.g. Zeitschrift werden auch Berichte von Lesern aus vielen Orten 
Deutschlands präsentiert, die auf eine flächendeckende Ausstrahlung der ELF-Wellen 
hinweisen. Die Krankheitsbilder stimmen oft mit denen der ELF-Bestrahlung überein. Nicht 
selten kann man sogar ein Brummen hören, dessen Frequenz bei 4 Hertz. und mehr liegt. 
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