
 

 

  Minister Macierewicz über    

  elektromagnetische Waffen 

Was ist eine elektromagnetische Waffe? Wie funktioniert eine 
elektromagnetische Waffe? Bedroht es uns? Diese Frage stellen sich heute viele. 
Alles begann mit einer ernsten Frage an den Verteidigungsminister Antoni 
Macierewicz während des Treffens in Legnica: - Hat der polnische Staat eine 
Strategie zur Erprobung elektromagnetischer Waffen an polnischen Bürgern? 
Minister Macierewicz hat ebenso ernsthaft geantwortet, dass Beschwerden 
darüber überprüft werden, und in sechs Monaten werden wir die Antwort 
kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

Antoni Macierewicz bei einem kürzlichen Treffen mit Tadeusz Rydzyks Vater verriet, dass er 
bereits mehrmals zuvor von Menschen angesprochen worden war, die von illegalen Tests 
elektromagnetischer Waffen überzeugt waren. - Soweit ich konnte - als Abgeordneter - hat 
er darauf hingewiesen, daß sich die Ursachen in den meisten Fällen von denen der 
Experimente unterscheiden. Es sei bezeichnend, dass dies in zwei Bereichen konzentriert ist - 
Niederschlesien und Vorpommern - fügte der Minister hinzu. 

Macierewicz versprach, dieses Problem anzugehen. - Jetzt machen wir solche Analysen, um 
zu ermitteln, wo es Menschen gibt, die über diese Art von Beschwerden klagen. Ich denke, in 
etwa einem halben Jahr werde ich Ihnen noch etwas erzählen können. Von diesen 
Fraktionsinformationen, die mich erreicht haben, Niederschlesien bei Legnica, sind die 
Gebiete, in denen die Schwere solcher Beschwerden am größten ist. – zusammengefasst 
vom ION-Leiter.  

Was ist der Sinn dieser elektromagnetischen Waffe? Welche Beschwerden verursacht es? 
Was sind Experimente und worüber beschweren sich die Menschen? Wir haben die 



Internetressourcen auf der Suche nach Wissen über elektromagnetische Waffen überprüft. 
Offenbar sind Pläne für Waffentests in den Vereinigten Staaten für 2016 geplant. Es ist eine 
mächtige Waffe, die die gesamte Elektronik auf dem Schlachtfeld nutzlos macht. Alle Geräte 
funktionieren nicht mehr. Wie es in der Praxis aussieht, sehen Sie im Video. 

Wir haben jedoch nicht geglaubt, dass es bei mysteriösen Experimenten an Polen darum 
geht, den Zugang zum Internet, zu Telefonen oder Autos zu deaktivieren. Das wäre zu 
einfach. 

Auf dem Portal http://www.vismaya-maitreya.pl/ Wir fanden einen Artikel über 
anspruchsvollere Methoden, elektromagnetische oder sogar psychotronische Waffen 
einzusetzen. Hier ist ein Auszug daraus: ... Andere Experimente lieferten dem Gehirn 
verschiedene Wörter mit verschiedenen Frequenzen von Ultraschall, die eine Person als seine 
eigenen Gedanken wahrnehmen würde. Auf diese Weise können Sie das Verhalten von 
Massen steuern, die am häufigsten für diese moderne Musik verwendet werden. Zunächst ist 
die Leistung einer Person durch thermische Überlastung und elektromagnetische Feldeffekte 
durch 
gerichtete Geräusche aus dem Außenfeld degeneriert. Viele Wissenschaftler haben gewarnt 
und warnen weiterhin von Anfang an, dass die neuesten Fortschritte in der Neurophysiologie 
verwendet werden können, um das menschliche Gehirn zu manipulieren, einer davon ist 
Micheal Persinger (1995), der an einem Projekt der US-Marine mit tödlichen 
elektromagnetischen Waffen arbeitete. Er kam zu dem Schluss, dass "heute die 
Geistesmanipulationstechnologie Zugang zu 6 Milliarden menschlichen Köpfen hat und alle 
Mitglieder der menschlichen Rasse irgendwie in die Modulation der klassischen Sinne 
eingetaucht sind." Bereits 1998 warnte das französische Nationalkomitee für Bioethik, dass 
die Neurologie zunehmend als potenzielle Bedrohung der Menschenrechte angesehen 
werde. 

Im Mai 1999, auf einer von den Vereinten Nationen gesponserten Neurologie-Konferenz in 
Tokio, hieß es in einer dort veröffentlichten Erklärung: "Heute haben wir intellektuelle und 
physische Mittel, um die Macht des Geistes selbst zu beherrschen, indem wir Geräte 
verwenden, die das Gehirn berühren (medizinische Forschungsgeräte), Die Kontrolle des 
Geistes und sogar die vollständige Entfernung des Bewusstseins. Wir wünschen und hoffen, 
dass unsere Bemühungen, dieses Wissen zu erreichen, Dem Frieden und Wohlstand dienen."  

Es scheint also, dass eine solche Technologie, wenn sie existierte (und wir sind skeptisch), 
unseren Geist manipulieren und uns zu intellektuellen Zombies machen könnte. Obwohl, 
wenn Sie darüber nachdenken und schauen, was in letzter Zeit im Land passiert, wer weiß? 

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über elektromagnetische Waffentests, die in 
Polen durchgeführt wurden. Der Minister machte auch keine Angaben darüber, welcher 
Ausschuss einen Bericht über die Durchführung von Polenexperimenten erstellen würde. Es 
ist daher ungewiss, ob überhaupt eine Untersuchung eingeleitet wird. Eines ist jedoch 
sicher: Minister für Nationale Verteidigung Uhren. 
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