
Die Mikrowelle, eine Waffe mit Zukunft 
Der 'Große Bruder', der gerade beginnt, uns in allen Lebensbereichen zu 
überwachen, ist aus Mikrowellen gemacht. Sie dringen bis in unsere 
Gedanken ein und sollen den Menschen des 21. Jahrhunderts zum 
Bioroboter degradieren. 

So etwa ab September 1983 nahmen Antony Verney und seine Frau seltsame Geräusche, 
hohe Töne und Störungen ihrer Elektrogeräte wahr. Kurze Zeit danach konnte das Ehepaar, 
das in der englischen Grafschaft Kent lebte, nicht mehr schlafen. Am 26. Dezember 1983 
sahen sie hufeisenförmige, leuchtende Erscheinungen am Morgenhimmel. Die Sichtungen 
wiederholten sich mehrmals bis zum 5. Januar 1984. Das Ehepaar bekam Kopfschmerzen 
und Desorientierungssymptome, und die wohlvertrauten Geräusche und Rufe der Tiere im 
nahegelegenen Wald verstummten. Geisterhafte Stille hielt Einzug. In der Nähe befand sich 
eine 'Farm', die eigenartigerweise hinter einem hohen Zaun versteckt war. Antony Verney 
fand heraus, dass die Telefonnummer der 'Farm' klassifiziert war. 

 
Cyber-Soldaten der Zukunft: Mittels Gehirn-Implantaten und Mikrowellentechnik steuern sie 

Satelliten und Strahlenwaffen, die gleichzeitig auf der ganzen Welt eingesetzt werden 
können. 

Das alles sah mächtig nach einem geheimen Gebäude der britischen Geheimdienste MI5 
oder MI6 aus. Drei Monate später flüchteten die Verneys aus ihrem Haus, das nicht mehr 



bewohnbar war. Frau Verney musste ein halbes Jahr später eine Chemotherapie über sich 
ergehen lassen und starb 1996 an deren Folgen. Antony Verney fielen einige Zähne aus und 
sein Körper produzierte viel mehr rote Blutkörperchen als weiße. Inzwischen ist auch er 
verstorben.1 

Ganz ähnliches passierte Sara Green zu etwa derselben Zeit in Greenham Common, England. 
Sie hatte zusammen mit anderen Frauen gegen die Stationierung amerikanischer atomar 
bestückter Cruise Missile -Marschflugkörper demonstriert. Nach anfänglichen 
Auseinandersetzungen installierte das Militär Antennen auf dem Stützpunkt. Sarah Green 
schrieb 1986 im Magazin Unity darüber folgendes: 

„Nachdem die Antennen errichtet wurden, bekamen mehrere Frauen Kopfschmerzen, 
Ohrenschmerzen und Unwohlsein. In den darauffolgenden Monaten erkrankten einige 
Frauen an Durchfall, Migräne, unregelmäßiger Periode usw. Sobald die Frauen das 
Friedenslager verließen, besserten sich ihre Zustände wieder. Unabhängige Wissenschaftler 
stellten 1986 fest, dass das Lager der Friedensaktivisten mit elektromagnetischen Wellen 
bestrahlt wurde."2 

Diese Mikrowellenstrahlung wird längst als Waffe benutzt zur Peinigung missliebiger 
Staatsbürger, zur Manipulation von Gesundheit und Gedanken des eigenen wie auch 
fremder Völker. 

Kaum eine Waffe könnte komfortabler sein, lässt sich ihre Existenz doch nur sehr schwer 
nachweisen, und sind die Auswirkungen dermaßen nervenaufreibend, dass selbst 
kämpferisch eingestellte Menschen manchmal nur noch vor ihnen kapitulieren können. 
Robert Naeslund gehört zu dieser Kategorie. Der Schwede hat mittlerweile traurige 
Berühmtheit erlangt, weil er vermutlich zu den ersten Opfern eines Gehirn-Implantates mit 
all seinen grausamen Folgen gehörte. Naeslund klärte die Öffentlichkeit nicht nur über die 
Abscheulichkeit solch geheim eingepflanzter Manipulationsinstrumente auf, sondern 
kämpfte auch gegen gerichtete Energiewaffen. Bis es der Regierung zu viel wurde, und er ab 
April 1985 jede Nacht mit elektromagnetischen Wellen bestrahlt wurde. Sein Gesicht, seine 
Schultern und sein Rücken fühlten sich jeden Morgen an, als ob er einen Sonnenbrand hätte. 
Papierblätter, die am Boden lagen, rollten sich von selber auf und Batterien verloren ihre 
Energien. Die Mikrowellenstrahlung wurde stetig hinaufgesetzt, bis Naeslund es nicht mehr 
aushielt und flüchtete. Sein Gaumen, Rachen und Schlund begannen zu dehydrieren, und 
Naeslunds Stimme wurde heiser und schmerzte beim Sprechen. Nicht lange, nachdem er ein 
neues Quartier bezogen hatte, begann die Mikrowellenbestrahlung auch dort. Schließlich 
stellte Naeslund seine Öffentlichkeitsarbeit, die sich gegen den schwedischen Geheimdienst 
SÄPO richtete ein  und die Bestrahlung hörte auf. Anfang 1992 kam Robert Naeslund mit 
dem International Network against Mind Control in Kontakt und begann, seinen Kampf 
gegen diese illegalen Tests wieder aufzunehmen. Und siehe da  am 11. Oktober 1992 wurde 
das Strahlenbombardement wieder aufgenommen. Einmal erwachte er um drei Uhr früh, 
weil sein Blutkreislauf gestört war. Seine Hände und Teile seiner Beine schwollen an, bis sie 
taub wurden. 

Es sah aus, als ob seine Peiniger die Wellenlänge der Strahlung variieren konnten, da er die 
verschiedensten Symptome entwickelte. Er flüchtete für eine Woche aus der Stadt. Wieder 
zuhause, war die Bestrahlung stärker als je zuvor. Da er kaum Schlaf fand, fiel er tagsüber in 



einen zombieähnlichen Zustand. Schließlich gelang es ihm, das Gerät in der 
gegenüberliegenden Wohnung ausfindig zu machen, deren ehemaliger Bewohner vor einiger 
Zeit verstorben war. Offensichtlich war man nicht erfreut über seine Entdeckung, denn das 
Gerät wurde schließlich entfernt, die Bestrahlung hörte auf. 

Die Abschaffung der Atomwaffen ist gewiss ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte  
ein Hinweis darauf, dass jene, die das Schicksal der Menschheit leiten, endlich friedlich 
würden, ist sie aber nicht. Atomwaffen mögen eine 'wunderbar' abschreckende Wirkung 
gehabt haben, zur wirklichen Kriegführung eigneten sie sich nicht, weil sie einfach zu 
zerstörerisch waren. Das wussten auch ihre Besitzer. Und daher forschten sie schon seit den 
vierziger Jahren an viel besseren Waffen  solchen nämlich, die ihnen die Kontrolle über 
fremde Länder und Völker verleihen würden, ohne dass sie dabei zu viel kaputtmachen 
mussten. 3 

Globale Kontrolle durch Mikrowellenwaffen 

Denn besser als ein toter Feind ist einer, der zum devoten Sklaven umprogrammiert wurde. 
Helmut und Marion Lammer zählen in ihrem mutigen und hochaktuellen Buch 'Schwarze 
Forschungen' einige dieser neuen Errungenschaften auf: „Um globale Kontrolle ausüben zu 
können, entwickelt man derzeit weltraumgestützte Überwachungseinrichtungen, global 
einsetzbare Weltraumwaffen mit der Bezeichnung Global Area Strike System (GLASS), 
unbemannte UFO-ähnliche Flugkörper, die mit nicht-letalen Waffen bestückt werden, UFO-
ähnliche Spionageflugkörper, attackierende Mikroroboter und bemannte Flugkörper, die wie 
Flugzeuge starten, aber einen niederen Erdorbit erreichen können." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf diesem Turm der Eglin-Luftwaffenbasis bei Gulf Breeze, Florida, befindet sich eine 
elektromagnetische Strahlenwaffe, die von Leah Haley (Bild links) fotografiert wurde. 
 
„Das GLASS-Projekt beinhaltet weltraumgestützte Waffen, die auch offensiv eingesetzt 
werden können", fahren Lammers fort. „Diese Waffen sind Hochenergielaser, kinetische 
Partikelstrahlwaffen, Mikrowellenplattformen, Lasersysteme, die durch Sonnenenergie 
gespeist werden und ganze Landstriche in der Nacht taghell erleuchten, und 
weltraumgestützte Laser, die lokal das Wetter-geschehen manipulieren können, indem sie 
Atmosphäreschichten erwärmen."4 



Das mögen nun keine 'Good News', keine schönen Nachrichten sein. Allerdings leben wir in 
einer Zeit, wo es fatal ist, den Kopf in den Sand zu stecken. Nur Aufklärung kann eine Wende 
bringen. Je mehr Menschen von diesen verdeckten Machenschaften erfahren und sich 
dagegen auflehnen, desto größer die Chance, dass der Frevel doch noch gestoppt werden 
kann. Die Technik macht nämlich vor jenem, der sie bedienen soll, nicht Halt. Ein wichtiger 
Bestandteil dieser Cyber-Kriegführung ist denn auch, dass man den betreffenden Soldaten 
Implantate ins Gehirn einsetzen will, damit sie mit einem Satellitensystem in Verbindung 
stehen und so die Energiewaffen von GLASS bedienen können. Der 'ferngesteuerte Mensch' 
ist also fester Bestandteil dieses Szenarios! Und er wird sich nicht nur auf militärische 
Bereiche beschränken. 

Cyber-Soldaten für den perfekten Krieg 

Seitdem der Schweizer Physiologe Dr. Walter Rudolf Hess vor rund fünfzig Jahren in Zürich 
betäubten Katzen elektrisch leitende Drähte ins Hirn einführte  und sie so zu Berserkern 
machte  und seit der spanische Mediziner Dr. José Delgado die Nadeln gegen kleine 
Elektroden austauschte, die durch Radiowellen angesprochen wurden, und damit bei den 
Versuchsaffen verschiedenste Stimmungen  von Aggressionen bis Depressionen  hervorrufen 
konnte, haben sich die monströsen Zombie-Träume immer mehr in die Realität verdichtet. 
Welch eine Vision: Ein Soldat, der Aggressionen entwickelt, aber keine Schmerzen empfindet 
und ohne zu zögern jede noch so gefährliche Handlung ausführt! Sie muss dem Traum eines 
jeden Befehlshabers entsprechen, und die Dr. Mengeles von heute basteln längst an solchen 
Supersoldaten, deren Gehirn nicht mehr ihnen gehört, sondern dem Staat. 

Das Forschungszentrum der Stanford-Universität ist denn auch gegenwärtig daran, einen 
Nerven-Chip zu entwickeln, der zwischen den Nerven und einem Computer kommunizieren 
kann. Das California Institute of Technology forscht an einem Computer-Chip, der das 
analoge Denken im menschlichen Gehirn nachahmt. Der Chip bildet die Basis für ein 
Gehirnimplantat, das alle Sinnesorgane mit einem Computer verbinden kann. Den Zweck 
dieser Forschung erklären Helmut und Marion Lammers so: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Rastermikroskopaufnahme zeigt, wie feinste Nervenzellfortsätze mit einem 
Durchmesser kleiner als ein tausendstel Millimeter auf einer Siliziumstruktur wachsen. 
 



„Speziell ausgebildete, mit solchen Gehirnimplantaten versehene Soldaten werden über 
ihren Chip mit einem Satellitennetzwerk verbunden. Die Cyber-Soldaten können sich mit 
Hilfe der Satelliten in beliebige, global stattfindende Krisenherde einblenden, da in ihrem 
Gehirn ein visualisiertes Bild des gewünschten Ortes erscheint. Sie können sich somit selbst 
virtuell auf das Schlachtfeld begeben. Dort soll es ihnen möglich sein, die im GLASS-System 
entwickelten letalen oder nichtletalen gerichteten Energiewaffen, wie gepulste Mikrowellen, 
auf die Krisenherde abzufeuern. Diese gerichteten Energiewaffen können elektrische 
Stromkreise unterbrechen, zerstören somit die Elektronik in Fahrzeugen und Computern und 
unterbrechen die Stromversorgung eines Gebäudes oder einer ganzen Stadt." Und Lammers 
folgern: „Jede Macht, die eine solche Technologie besitzt, wäre damit der uneingeschränkte 
Herrscher über die gesamte Erde. Da die militärischen Anwendungsbereiche für 
Gehirnimplantate und Bio-Chips uneingeschränkt sind, wird es möglich sein, den von Dr. 
Delgado prognostizierten, auf Knopfdruck gesteuerten Soldaten in der nahen Zukunft zu 
erschaffen." 

Der Computerpionier Ray Kurzweil prophezeit, dass spätestens ab dem Jahr 2029 die 
Kommunikation zwischen menschlichen Benutzern und dem weltweiten Rechnernetz über 
permanente oder temporäre Implantate laufen wird. Computer sollen dannzumal derart 
phänomenale Fertigkeiten erlangt haben, dass man wird definieren müssen, was die Rechte 
von Computern sind, und was eigentlich ein menschliches Wesen ausmacht. Für das Jahr 
2099 sagt er gar voraus: „Es gibt keine klaren Unterschiede zwischen Mensch und Computer. 
Die meisten bewussten Wesen besitzen keine permanente physische Präsenz mehr. Der 
Begriff 'Lebenserwartung' hat im Zusammenhang mit intelligenten Wesen keine Bedeutung 
mehr."5 

Glücklicherweise werden die Visionen von Herrn Kurzweil für die Schöne Neue Welt des 3. 
Jahrtausends kaum eintreten. Dennoch ist es ein heilsamer Schock zu erfahren, was die 
Planer der Neuen Weltordnung für Visionen im Kopf haben. 

James F. Dunningan gibt uns auch den Grund für den ferngesteuerten Menschensoldaten an: 
Digitale, also künstliche Robotsoldaten wären puncto Entwicklung und 'Training' ganz 
einfach viel zu teuer. 6 

Gehirnwellenmanipulation 

Seit über dreißig Jahren schon versuchen Wissenschaftler, das menschliche Gehirn mit 
Computern und anderer Hardware zu verbinden. William B. Scott, ein pensionierter Colonel 
der US-Armee, bestätigte am 15. August 1994 in der Zeitschrift Aviation Week and Space 
Technology, dass die Armee seit den sechziger Jahren extensive Experimente in bezug auf 
Gehirnwellenmanipulation zum Steuern von Fernlenkeinrichtungen für Raketen und 
Flugzeuge durchführt.7 

Bei diesen Forschungen fand man heraus, dass der menschliche Körper ähnlich wie ein 
Computer, der aus Myriaden Datenprozessen besteht, funktioniert. Jedes Gefühl, jeder 
Gedanke, jede Erinnerung und jede Absicht gehen zurück auf feinste elektrische und 
biochemische Impulse. Die Regungen in dem rund 100 Milliarden Nervenzellen umfassenden 
Netzwerk des menschlichen Gehirns lassen sich oftmals bis zu einer Sekunde früher 
nachweisen, als sie der betreffenden Person bewusst werden. 



Lammer schreiben in ihrem Buch 'Schwarze Forschungen', dass diese Erkenntnis zur 
Entwicklung biologischer Prozesskontrollwaffen führte, die bestimmte Wellenlängen des 
elektromagnetischen und akustischen Spektrums benützen, um durch eine Koppelung des 
Nervensystems das Verhalten des Gegners beeinflussen zu können. 

Nachdem die Russen selbst stark auf dem Gebiet elektromagnetischer Waffen geforscht 
hatten und merken mussten, dass die USA dasselbe taten, versuchte Andrej Gromyko die 
UNO zu bewegen, biologische Prozesskontrollwaffen als Massenvernichtungsmittel zu 
deklarieren und verbieten zu lassen. Die USA enthielten sich jedoch einer UNO-Abstimmung 
und behaupteten, dass es keine solchen Waffen gäbe. Lammer: „In Wirklichkeit entwickelte 
man sie unter Ausschluss des Kongresses im Geheimen." Inzwischen ergaben die verdeckten 
Forschungen, dass man diese Waffen zur politischen Kontrolle einsetzen kann. Durch eine 
Koppelung mit dem Nervensystem kann man mit ihnen den Herzschlag stoppen oder die 
Motorik eines gesunden Menschen manipulieren und beeinflussen.8 „Biologische 
Prozesskontrollwaffen, die die Muskelbewegungen und den motorischen Cortex im Gehirn 
manipulieren, benützen gepulste elektromagnetische Wellen. Die Frequenzen der benützten 
Radio- und Mikrowellen durchdringen mit Leichtigkeit die Mauern, Böden und Dächer von 
Gebäuden, ohne dass sie Spuren hinterlassen", schreiben die Autoren Lammer in ihrem 
Buch.9 

Wie das Leben eines Menschen aussieht, der Zielscheibe solch unmenschlicher 'Bio-
Prozesskontrollwaffen' geworden ist, beschreibt das Beispiel der Neuseeländerin Janine 
Jones. Sie wurde illegal mit Implantaten versehen, die eindeutig auf Röntgenaufnahmen zu 
sehen sind und von Ärzten bestätigt werden. Seit 1988 geht sie durch ein spezielles 
Martyrium, das sie so beschreibt: „... Sie stimulieren spezielle Körperteile. Zum Beispiel fällt 
mein Mund plötzlich auf, und meine Lippen beginnen unkontrollierbar zu zucken. Plötzlich 
wird meine Hand wie ferngesteuert nach oben gehoben. Meine Beine gehorchen mir 
manchmal nicht, und ich höre verschiedene Geräusche in meinem Kopf...".10 

Seit 1994 empfängt Janine Jones zudem visuelle dreidimensionale holografische Bilder von 
Gesichtern, Personen, Gebäuden, Plätzen und anderen seltsamen Gegenständen. 

Robotergleiche Reaktionen 

Laut der amerikanischen Science-Fiction-Autorin und Forschungsdirektorin im Global-
strategischen Rat der USA, Janet Morris, haben es die Russen längst geschafft, Menschen 
robotergleich auf elektromagnetische Befehle reagieren zu lassen, ohne auf Implantate 
angewiesen zu sein. 1991 reiste Morris mit Kollegen nach Russland, um russische 
Technologien im Hinblick auf kommerzielle Entwicklung zu untersuchen. Dabei wurde sie 
auch zur Vorführung einer Bewusstseins-Kontrolltechnologie eingeladen. Bei einer 
Vorführung wurde eine unwissende Gruppe von Arbeitern draußen auf dem Gelände vor 
dem Krankenhaus bestrahlt. Die Forscher sandten ihnen eine akustische Psychokorrektur-
Botschaft über ihre Maschine zu, die die Arbeiter anwies, sofort ihre Werkzeuge 
niederzulegen, an die Tür des Krankenhauses zu klopfen und zu fragen, ob es noch etwas für 
sie zu tun gäbe. Die Arbeiter verhielten sich genau so. Die Russen gaben an, sie würden diese 
Technologie für die Auswahl spezieller Einsatzteams und zur Verfahrensverbesserung 
anwenden, und um ihren olympischen Athleten und einem arktischen Forschungsteam zu 
helfen. Die Maschine überträgt die akustische Psycho-Korrektur-Botschaft mittels Infraschall 



mit sehr niedriger Frequenz durch die Knochenleitung. Ohrenstöpsel können also die 
Botschaft nicht unterbinden. Die Botschaft geht nach Aussage der Russen an der 
Bewusstseinsebene vorbei und wird fast sofort in die Tat umgesetzt. Die Russen sagen, dass 
die Botschaften innerhalb einer Zeitspanne von unter einer Minute nach der Beschallung 
ausgeführt werden.11 

Stimmen im Kopf 

Etwa dreihundert Menschen, schätzt der angesehene Gedankenkontroll-Forscher Harlan 
Girard, machen derzeit eine besonders grausame Art der Folter durch: Sie werden gepeinigt 
durch beständige Stimmen im Kopf. Auch diese scheinen auf Mikrowellentechnologie 
zurückzugehen. 

Am 10. Januar 1997 strahlte das österreichische Wissenschaftsmagazin Modern Times auf 
ORF 2 einen Beitrag über Innere Stimmen aus. Rund zwei bis fünf Prozent aller Menschen, 
war dort zu vernehmen, hörten Stimmen in ihrem Kopf, die andere Menschen nicht 
vernehmen. Nun weiß man wohl, dass solche Zustände auf eine Schizophrenie hindeuten 
können  und eine Schizophrenie ist letztlich nichts anderes als die Besessenheit mit anderen 
Wesenheiten. Sprich, ein 'normaler' Schizophrener hat durch irgendeinen Vorgang im Leben  
beispielsweise einen Unfall mit nachfolgender Ohnmacht, eine Hypnose, 
bewusstseinsbeeinträchtigende Sucht (Drogen, Alkohol) oder auch abgrundtiefe Depression  
anderen feinstofflichen Wesen erlaubt, 'in ihm Wohnung zu nehmen'. Dabei kann es sich um 
entkörperte Hüllen handeln oder auch um astrale, destruktive Geister, die dann zeitweilig 
oder dauerhaft sein eigenes Ich verdrängen und dessen Platz einnehmen. 

Wie es aussieht, wurde die Besessenheit der anfänglich erwähnten 300 Mind Control-Opfer 
(Gedankenkontrollopfer) jedoch künstlich erzeugt. Begonnen hatte alles mit der Forschung 
von Dr. Allan Frey vom General Electric Advanced Electronic Center der Cornell-Universität. 
Frey fand in den 60er Jahren heraus, dass das Gehörsystem eines Menschen auf eine 
bestimmte elektromagnetische Frequenz reagiert. Personen, die von Dr. Frey mit 
niederfrequenten elektromagnetischen Wellen bestrahlt wurden, hörten Summen und 
Klopfen in ihren Köpfen. Selbst taube Menschen nahmen diese Töne wahr  ein Hinweis 
darauf, dass das Gehirn ein leistungsstarker Empfänger ist.12 1973 führte Dr. Joseph Sharp 
Versuche mit gepulsten Mikrowellenaudiogrammen durch. Ein Audiogramm ist die 
computerisierte Umwandlung von gesprochenen Wörtern. Er ließ sich in eine 
Isolierungskammer sperren und mit diesen Wellen bestrahlen. Danach berichtete Dr. Sharp, 
dass er Wörter in seinem Kopf hörte. Ein Kollege von ihm vertrat die Ansicht, dass die künst-
lich erzeugten Stimmen im Kopf eines Feindes diesen verrückt machen könnten.13 

Eine andere Möglichkeit bestünde darin, durch Mikrowellen übertragene posthypnotische 
Befehle für politische Killer auszugeben. Der Betroffene würde dann robotergleich losgehen 
und den Tötungsauftrag ausführen  ohne sich danach noch an etwas erinnern zu können. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                  Ein Soldat, dessen Helm ihm computergesteuerte Informationen übermittelt. 
 
Die Opfer dieser Mind-Control-Versuche werden mittlerweile Wavies genannt. Sie gleichen 
mehrfach besessenen Irren, sind sich aber der Monstrosität ihrer Qual jederzeit voll 
bewusst. Der Amerikaner Dave Bader wurde 1992 von einer Firma als Computer-Betreuer 
eingestellt. Die Firma arbeitete für das Militär. Bader wird seither von schrillen Tönen und 
fremden Stimmen Tag und Nacht gepeinigt. Lammer: „Am Anfang sagten die Stimmen in 
seinem Kopf, dass sie seine Freunde sind. Danach wollten sie ihn überzeugen, dass sie von 
religiösen Personen, von überirdischen Wesen oder von Außerirdischen stammen. Es hilft 
nichts, die Ohren zu verstopfen, da die Stimmen vom Zentrum des Kopfes kommen." 
Inzwischen sind die Befehle aggressiver geworden. Immer wieder hört Bader die folgenden 
Sätze: „Deine Gedanken gehören mir, David."  „Da ist ein Draht in deiner Retina."  „Mach 
deine Hausaufgaben."  „Du bist ein Bastard."  „Sei ein Mann."  „Kaufe eine Waffe."  „Fuck 
you, David."  „Töte dich selbst." Dave Bader ist der Ansicht, dass man ihn mental vernichten 
will.14 

Der Finne Martti Koski ist ein weiteres der bedauernswerten Opfer. Martti wanderte in den 
siebziger Jahren nach Kanada aus und wurde offensichtlich Ende jenes Jahrzehnts für 
synthetische Mikrowellen-Telepathie-Experimente benützt. Auch er hörte plötzlich während 
einigen Stunden täglich Stimmen. Nach einem Herzanfall mit Spitalaufenthalt (und 
zahlreichen Experimenten dort) kehrte er nach Finnland zurück. Die Stimmen verstummten 
aber nicht, sie sprachen jetzt einfach finnisch. Sie teilten ihm mit, sie seien Außerirdische 
und würden vom Stern Sirius stammen. Martti lebt inzwischen wieder in Kanada, und die 
Stimmenfolter dauert bis auf den heutigen Tag. Er ist der Überzeugung, dass sich seine 
Peiniger hinter der Royal Canadian Mountain Police und der CIA verbergen, da er früher die 
amerikanische Gesellschaft kritisierte.15 

Es gibt Hinweise darauf, dass die kaltblütigen Experimentatoren sich gerne mit New Age-
Brimborium tarnen, oder auch von jener Szene ihre Opfer holen. Harlan Girard 
vom International Committee on Offensive Microwave Weapons teilte den Autoren Lammer 
mit, dass sich bei seiner Organisation immer mehr Personen melden, die nach dem Besuch 



einer UFO- oder Parapsychologie-Konferenz oder einer Esoterik-Veranstaltung Symptome 
entwickeln, die auf Bestrahlung mit solchen exotischen Waffen hinweisen.16 

Ein solches Opfer besuchte 1995 eine UFO-Konferenz in Mesquite, Nevada. Nach Hause 
zurückgekehrt, wurde sie kurze Zeit darauf drei Tage lang ununterbrochen mit Infraschall 
bestrahlt. Diese ultra-niederfrequenten elektromagnetischen Wellen (UHF) können Gebäude 
und Fahrzeuge durchdringen und lassen sich beliebig fokussieren. Ein solcher Belästigter 
reagiert verstört und ist unfähig, einfache motorsensorische Handlungen auszuführen. Im 
Extremfall hört der Bestrahlte auf zu atmen und stirbt. Lammer: „Das in Mesquite 
ausgewählte Infraschall-Opfer leidet bis zum heutigen Tag an den Schäden dieser Attacke. 
Die von Harlan Girard gesammelten Hinweise und Fälle scheinen darauf hinzudeuten, dass 
manche Behörden diese Waffen mit Hilfe von Schwarzen Projekten testen." 

Big Brother is Watching You! 

Man kann aber Mikrowellen nicht nur für die Erzeugung synthetischer Telepathie 
verwenden, sie können auch zur Verhaltensänderung eingesetzt werden. „Die Anwendung 
dieser Soft Kill-Waffen erstreckt sich auf den gesamten militärischen Bereich", fassen die 
Lammers zusammen. „Die Einsätze beinhalten das Auflösen großer 
Menschenansammlungen, Einsätze gegen Terroristen und taktische Kriegführung, sowie die 
Überwachung von Häftlingen. Wenn der Output dieser elektromagnetischen Wellen mit dem 
Zentralnervensystem gekoppelt wird, erhält man Effekte, die einer satanischen Besessenheit 
ähnlich sehen."17 

Dr. John St. Clair Akwei prozessiert seit 1996 gegen den hochgeheimen US-
Geheimdienst NSA (National Security Agency).Er hat die USA verklagt wegen der verdeckten 
Überwachung von amerikanischen Bürgern mit genau solchen Remote-Neuronal-Monitoring-
Technologien. Zum ersten Mal ist es einer gefolterten Person gelungen, eine Klage gegen die 
mutmaßlichen Peiniger anzustrengen. „Sollte es der NSA wirklich gelungen sein, Gedanken, 
Hören, Sehen, Reaktionen und Muskelbefehle durch eine Registrierung, Verstärkung und 
Dekodierung von Gehirnwellen aufzunehmen und zu beeinflussen, dann könnte früher oder 
später jeder Mensch ein Opfer dieser Technologie werden", resümieren Helmut und Marion 
Lammer, „und der Wegbereiter für eine globale Cyberlink-Kontrolle der Menschheit ist 
gelegt." 

Brummen und Feuerbälle 

„Die Beweise, dass elektromagnetische Waffen laufend auf große Teile der nichtsahnenden 
Zivilbevölkerung gerichtet werden, umfassen auch seltsame Geräusche, die auf der ganzen 
Welt als das 'Brummen', 'das Geräusch' oder einfach als 'es' beschrieben werden  ein tiefer, 
brummender Ton direkt am Rand der Hörbarkeit", schreibt Jim Keith in seinem Buch 
'Bewusstseinskontrolle'. Das Geräusch wird als durchdringend und nerv tötend beschrieben, 
als so unangenehm wie das Kratzen von Fingernägeln auf einer Schiefertafel. 



 
Von Cyber-Soldaten gelenkte weltraumgestützte Partikelstrahl- und Energiewaffen sollen 

künftig Kriege entscheiden. 

James Kelly, Forschungsdirektor an der University of New Mexico/USA, sagt: „Wir haben jetzt 
zwei große Bevölkerungsgruppen, die dieses Gebrumm hören, hier und in England. Die Leute 
in Taos sind dadurch sehr beunruhigt. Das ist keine Kleinigkeit." 

Ein Akustik-Ingenieur in Colorado glaubt, das Brummen gemessen zu haben und auf 17 bis 
70 Schwingungen pro Sekunde gekommen zu sein; Ergebnisse in Großbritannien stufen es 
zwischen 33 und 80 Schwingungen pro Sekunde ein. Bewohner des US-Bundesstaates 
Alabama leiden darunter und bemerken manchmal ein brummendes fluoreszierendes Licht, 
das vom Boden auszugehen scheint und ab und zu aus der Luft kommt. In Neuseeland 
nennen es die Menschen 'das Geräusch', und auch sie leiden darunter. Mit Analysen tut man 
sich schwer, nur der US-Abgeordnete Bill Richardson vom Geheimdienstkomitee des 
Repräsentantenhauses weiß, dass das 'Brummen' keine Täuschung ist. Er sagte auf einer 
Versammlung in Taos, dass das Geräusch in „Zusammenhang mit der Verteidigung" stehe 
und forderte, dass das Pentagon „damit aufhöre". 

Dies scheint nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Laut Bob Saltzman, einem weiteren 
Forscher, verlor ein Wissenschaftler aus dem 'Komitee für Wissenschaft, Raumfahrt und 
Technologie' seinen Posten, weil er behauptet hatte, das Verteidigungsministerium sei für 
das Brummen verantwortlich. Seitdem habe sich übrigens auch der mutige Abgeordnete 
Richardson von seinen Aussagen distanziert und beantworte seine Telefonanrufe nicht 
mehr.18 

Auch die Hunderten von ungewöhnlichen Feuerbällen  meist grün- oder orangerot  und 
andere seltsame Luftphänomene sind 'Himmelszeichen', dass geheime, fortschrittliche 
elektromagnetische Waffen überall auf der Welt getestet werden. Am 28. Mai 1993 
beispielsweise flog ein riesiger orangeroter Feuerball mit einem bläulichen Schwanz fast mit 



der Geschwindigkeit eines Jets zwischen Leonora und Laverton, Australien, vom Süden in 
den Norden. Sein Flug wurde über einem Gebiet von 250 Kilometern beobachtet. 

 Der Feuerball machte ein „pulsierendes, röhrendes Geräusch, ähnlich einem sehr lauten 
Zug." Direkt nach dem Passieren des Feuerballs erschütterte ein Erdbeben mit der Stärke 3,9 
auf der Richterskala die Gegend, gefolgt von einer enorm langgezogenen Explosion. Seit man 
begann, diese Gegend Australiens seismographisch zu überwachen, hatte noch nie ein 
Erdbeben stattgefunden  und das war seit dem Jahr 1900! 

An der vermutlichen Aufschlagstelle des Feuerballs  kein Krater eines Auftreffens wurde je 
gefunden  stieg eine gewaltige tiefrote Hemisphäre von Licht, umrundet von einem silbernen 
Lichtring, in die Luft auf und wurde von Beobachtern in bis zu 50 Kilometern Entfernung 
gesehen. Etwa eine Stunde nach dem Auftreffen des Feuerballs erhob sich ein anderer 
kleiner blau-grün-weißer Feuerball vom Boden und überflog die Gegend. Eine weitere 
kleinere Explosion und ein leichtes Erdbeben wurden zu diesem Zeitpunkt registriert. Doch 
damit nicht genug. 

 Im Oktober 1994 wurde in der australischen Bergbaustadt Tom Price in 
Westaustralien ein riesiger pulsierender rot-oranger Feuerball ohne Schweif 
beobachtet, der langsam in geringer Höhe über die Stadt zog. Annähernd 2000 Leute 
beobachteten seinen Flug und einige Zeugen beschrieben die roten Flammen, die in 
einem spiralförmigen Muster wirbelten, das in einem „zentralen schwarzen Loch" in 
der brennenden Masse verschwand. Ein Zeuge nannte es „einen Implosionsball von 
Flammen". Nach fünf bis sieben Minuten leuchtete er in hellem, blau-weißem Licht 
auf, beleuchtete die Umgebung und schoss mit rasender Geschwindigkeit davon, um 
im Osten zu verschwinden. Genau dasselbe Phänomen wiederholte sich anschließend 
mit zwei weiteren Feuerbällen. 

 Am 1. Mai 1995 um 2 Uhr morgens wurde ein ebensolcher Feuerball über der 
australischen Millionenstadt Perth gesichtet. Auch er hörte sich wie ein dröhnender 
Güterzug an und flog etwa mit der Geschwindigkeit eines schnellen Jets. Plötzlich 
hielt er an und änderte die Richtung. Schließlich explodierte er und erleuchtete die 
Stadt. 

Der Forscher und Bergbaugeologe Harry Mason verglich die Detonation mit einer 
Nuklearexplosion: „Eine laute, vibrierende, massive Explosions- und seismische Welle hallte 
rund um Perth wider und ließ in der Stadt die Gebäude wackeln und Bücher und Sachen aus 
den Regalen fallen." Etwa die Hälfte der Bevölkerung wurde durch die Explosion aufgeweckt. 
Einige Beobachter berichteten, dass vier weiße Lichter vom Zentrum des Feuerballs 
hinausschossen und ein rechtwinkeliges weißes Kreuz am Himmel bildeten. Obwohl das 
Ereignis schätzungsweise eine Explosion mit der Stärke von mehreren Megatonnen Dynamit 
war, wurde davon in der Weltpresse nichts berichtet.19 

Seit damals gab es mehr als eintausend Berichte über Feuerbälle und seltsame 
Lichtphänomene in Australien  ebenso wie große Mengen ähnlicher Ereignisse auf der 
ganzen Welt. Viele der Feuerbälle sollen dabei diesen 'Güterzug-Lärm' verursacht haben. 
Die Medien gehen auf all diese Vorkommnisse nicht ein, was uns nicht verwundern soll, da 
sie ja nicht der Information der Bürger dienen, sondern ihrer gezielten Des- oder 
Pseudoinformation. Sie werden mit Unwichtigkeiten wie Prominentenhochzeiten und -



todesfällen, Sportereignissen und offiziellen Presseverlautbarungen gefüttert und im Gefühl, 
informiert zu sein, sanft in einen Schlaf gewiegt, aus dem es ein böses Erwachen geben 
könnte. 

Fairerweise müssen wir zugeben, dass die hier aufgelisteten Bewusstseins-Manipulations- 
und -Kontrolltechniken nur die Spitze des Eisbergs bilden. Auf weitere Techniken, nämlich 
Hypnose, satanische Rituale zur Erzeugung multipler Persönlichkeiten, Telepathische 
Kontrolle, Implantate und Drogeneinfluss möchten wir hier nicht eingehen. Nicht nur, weil 
der Platz fehlt, sondern auch, weil der geballte Stoff eine zu niederdrückende Wirkung 
haben könnte  und das möchten wir nicht. Dennoch ist das richtige Verhalten heutzutage 
bestimmt nicht, einfach wegzusehen, sich seine eigene kleine heile Welt zu zimmern  weil 
wir sonst den 'anderen' freie Bahn lassen, eine Gegenwelt zu erzeugen, die uns unsichtbar, 
nicht riechbar die unsrige zerstören wird  sozusagen von innen heraus. 

 „Die totale Kontrolle ist nicht länger ein alptraumhaftes Hirngespinst der kommenden 
Jahrhunderte", schreibt Jim Keith dazu in seinem Buch 'Bewusstseinskontrolle'. „Warten wir 
noch zehn Jahre: Dann wird der Krieg um die Kontrolle des Bewusstseins gewonnen  oder 
verloren sein. (...) Bewusstseinskontrolle ist ein vermindernder Vorgang, durch den eine 
Lebenseinheit in ihrer Kraft solange reduziert wird, bis sie unter die Kontrolle der 
manipulierenden Kraft gestellt ist. Es ist ein Mittel, das den Menschen in ein Tier oder eine 
Maschine verwandelt." 

Und wenn wir uns nicht eines baldigen Tages dessen beraubt sehen wollen, was unser 
Menschsein ausmacht, dann gilt es jetzt, aufzuklären  und zu handeln. Denn was anders als 
ein Bioroboter wäre der Mensch, wenn verwirklicht würde, was ein Report im New World 
Vistas-Magazin20 der US-Airforce uns fürs 21. Jahrhundert prophezeit: „Elektromagnetische 
Energie in gepulster, fokussierter und gestalteter Form kann mit dem menschlichen Körper 
in einer Art und Weise gekoppelt werden, dass man die Muskelbewegungen steuern, die 
Emotionen kontrollieren, Schlaf erzeugen, Anweisungen übertragen und mit dem Kurz- und 
Langzeitgedächtnis wechselwirken kann...". Darauf war noch nicht einmal Orwell 
gekommen. 

 

Dieser Artikel wurde vollständig der ZeitenSchrift-Druckausgabe Nr. 24 entnommen. 
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