
 

  
Mikrowellenwaffen sind Hauptverdächtige bei 
Krankheiten von Mitarbeitern der US-Botschaft 
Ärzte und Wissenschaftler sagen, dass Mikrowellen und Schallwahn sehr reale 
Hirnschäden bei Botschaftsmitarbeitern und deren Familienmitgliedern 
verursacht haben könnten. 
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Während des Kalten Krieges befürchtete Washington, dass Moskau 
Mikrowellenstrahlung nutzen könnte um sie in verdeckte Waffen zur 
Gedankenkontrolle zu verwandeln. 

In jüngerer Zeit versuchte das amerikanische Militär selbst, Mikrowellenwaffen zu 
entwickeln, die unsichtbar schmerzhaft laute Booms und sogar gesprochene Worte in 
die Köpfe der Menschen strahlen können. Ziel war es, Angreifer zu deaktivieren und 
psychologische Kriege zu führen. 

US-Marines vor der Botschaft in Havanna im Februar. Diplomaten die hier arbeiten, 
berichteten von seltsamen Geräuschen und mysteriösen Symptomen, die laut 
Ärzten und Wissenschaftlern möglicherweise auf Angriffe mit Mikrowellenwaffen 
zurückzuführen sind. 



 

Jetzt sagen Ärzte und Wissenschaftler, dass solche unkonventionellen Waffen diese 
verwirrenden Symptome und Beschwerden verursacht haben könnten, die ab Ende 
2016 mehr als drei Dutzend amerikanische Diplomaten und deren 
Familienmitgliedern in Kuba und China getroffen haben. Die kubanischen Vorfälle 
führten zu einem diplomatischen Bruch zwischen Havanna und Washington. 

Das medizinische Team, das 21 betroffene Diplomaten aus Kuba untersuchte, 
erwähnte Mikrowellen nicht in seinem detaillierten Bericht, der im März in JAMA 
veröffentlicht wurde. Douglas H. Smith, der Hauptautor der Studie und Direktor des 
Zentrums für Hirnverletzungen und -reparatur an der Universität von Pennsylvania, 
sagte kürzlich in einem Interview, dass Mikrowellen nun als Hauptverdächtiger 
angesehen wird und das Team zunehmend sicher sei, dass die Hirnschäden der 
Diplomaten darauf beruhen. 

"Anfangs waren alle relativ skeptisch", sagte er, "und jetzt sind sich alle einig, dass da 
etwas ist." Dr. Smith bemerkte, dass die Diplomaten und Ärzte das Trauma scherzhaft 
als mustergültige Gehirnerschütterung bezeichnen. 

Einige Experten argumentieren, dass Angriffe mit Mikrowellen die schmerzhaften 
Geräusche, Krankheiten und Traumata plausibler erklären als andere mögliche 
Erklärungen wie Schallangriffe, Virusinfektionen und ansteckende Angstzustände. 

Insbesondere eine wachsende Anzahl von Analysten zitiert ein unheimliches 
Phänomen, das als Frey-Effekt bekannt ist und nach dem amerikanischen 
Wissenschaftler Allan H. Frey benannt ist. Vor langer Zeit fand er heraus, dass 
Mikrowellen das Gehirn dazu bringen können, scheinbar ganz gewöhnliche 
Geräusche wahrzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MIKROWELLEN, die im Bereich um den 
Temporallappen auf den Kopf treffen, wurden in 
einem Experiment von 1962 als Schall 
wahrgenommen. Mehrere Theorien haben 
versucht, den genauen Mechanismus zu erklären, 
aber es bleibt umstritten. 

Schallwellen, die in das Ohr eindringen, lassen das 
Trommelfell vibrieren. Diese Schwingungen 
werden auf die Cochlea übertragen und in 
elektrische Signale umgewandelt. Die 
Temporallappen des Gehirns empfangen Signale 
von den Ohren und verarbeiten sie zu Geräuschen 
und Sprache. 

Gehörschnecke 

Trommelfell 

Temporallappen 



Die falschen Empfindungen, sagen die Experten, könnten ein bestimmendes 
Symptom für die diplomatischen Vorfälle sein - die Wahrnehmung lauter Geräusche, 
einschließlich Klingeln, Summen und Knirschen. Zunächst führten Experten diese 
Symptome als Beweis für heimliche Angriffe mit Schallwaffen an. 

 

Mitglieder von „JASON“, einer geheimen Gruppe von Elite-Wissenschaftlern, die der 
Bundesregierung hilft, neue Bedrohungen für die nationale Sicherheit einzuschätzen, 
sagen, sie haben das diplomatische Rätsel in diesem Sommer unter die Lupe 
genommen und mögliche Erklärungen, einschließlich Mikrowellen, abgewogen. 

 

Auf die Mikrowellentheorie des Falles angesprochen, sagte das Außenministerium, 
die Untersuchung habe die Ursache oder Quelle der Angriffe noch nicht identifiziert. 
Das F.B.I. lehnte es ab, sich zum Stand der Untersuchung oder zu irgendwelchen 
Theorien zu äußern. 

 

Die Idee der Mikrowelle wimmelt von unbeantworteten Fragen. Wer hat die Strahlen 
abgefeuert? Die russische Regierung? Die kubanische Regierung? Eine schurkische 
kubanische Fraktion, die mit Moskau sympathisiert? Und wenn ja, woher haben die 
Angreifer die unkonventionellen Waffen? 

 

In seinem Haus außerhalb von Washington sagte Herr Frey, der Wissenschaftler, der 
das neuronale Phänomen aufgedeckt hatte, dass Ermittler des Bundes ihn zu dem 
diplomatischen Rätsel befragt hätten und dass Mikrowellenstrahlung als mögliche 
Ursache angesehen werde. 

 

Der heute 83-jährige Frey ist viel gereist und hat lange Zeit als Auftragnehmer und 
Berater für eine Reihe von Bundesbehörden gearbeitet. Er spekulierte, dass Kubaner, 
die sich mit Russland, dem langjährigen Verbündeten der Nation, verbünden, 
möglicherweise Mikrowellenangriffe gestartet hätten, um die sich entwickelnden 
Beziehungen zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten zu untergraben. 

 

"Es ist eine Möglichkeit", sagte er an seinem Küchentisch. „In Diktaturen gibt es oft 
Fraktionen die nicht daran denken, gegen die allgemeine Politik zu verstoßen, wenn 
sie ihren Bedürfnissen entspricht. Ich denke, das ist eine absolut plausible Erklärung. " 

 



Entwicklung einer neuen Waffenklasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrowellen sind im modernen Leben allgegenwärtig. Die kurzen Funkwellen 
versorgen Radargeräte mit Strom, kochen Lebensmittel, leiten Nachrichten weiter 
und verbinden Mobiltelefone mit Antennentürmen. Sie sind eine Form 
elektromagnetischer Strahlung im gleichen Spektrum wie Licht und 
Röntgenstrahlung, nur am gegenüberliegenden Ende. 

 

Während im Rundfunk Wellen mit einer Länge von einer Meile oder mehr eingesetzt 
werden können, reicht die Größe der Mikrowellen von etwa einem Fuß bis zu einem 
winzigen Bruchteil eines Zolls. Sie werden in alltäglichen Anwendungen wie 
Mikrowellennahrung als harmlos angesehen. Ihre geringe Größe ermöglicht aber 
auch eine enge Fokussierung, beispielsweise wenn Antennen unorganisierte Strahlen 
in konzentrierte Strahlen verwandeln. 

 

Die Abmessungen des menschlichen Kopfes machen ihn laut Wissenschaftlern zu 
einer ziemlich guten Antenne für die Aufnahme von Mikrowellensignalen. 

 

Herr Frey, ein Biologe, sagte, er sei 1960 über den akustischen Effekt gestolpert, als 
er für das Advanced Electronics Center von General Electric an der Cornell University 
arbeitete. Ein Mann, der Radarsignale in einer nahe gelegenen G.E.-Einrichtung maß, 
kam bei einem Treffen auf ihn zu und vertraute ihm an, dass er die Impulse des 
Strahls hören konnte. — zip, zip, zip. 

Allan H. Frey in seinem Haus außerhalb von Washington. 1960 
stieß er auf einen akustischen Effekt von Mikrowellen, der 
schließlich nach ihm benannt wurde. 



Fasziniert reiste Herr Frey zum Arbeitsplatz des Mannes in Syrakus und stellte sich in 
einen Radarstrahl. "Siehe da", erinnerte er sich, "ich konnte es auch hören." 

 

Die daraus resultierenden Arbeiten von Herrn Frey, in denen berichtet wurde, dass 
selbst gehörlose Menschen die falschen Geräusche hören könnten, begründeten ein 
neues Forschungsfeld über die neuronalen Auswirkungen der Strahlung. Das erste 
Papier von Herrn Frey aus dem Jahr 1961 berichtete, dass Leistungsdichten, die 160-
mal niedriger sind als das „maximale Sicherheitsniveau für kontinuierliche 
Exposition“, Schallwahn hervorrufen können. 

 

In seiner zweiten Arbeit von 1962 wurde die Rezeptorstelle des Gehirns als 
Temporallappen identifiziert, die sich unter den Schläfen erstrecken. Jeder Lappen 
trägt eine kleine Region - den auditorischen Kortex -, der Nervensignale vom Außen- 
und Innenohr verarbeitet. 

 

Die Ermittler rannten los, um die Ergebnisse von Herrn Frey zu bestätigen und zu 
erweitern. Zuerst benannten sie das Phänomen nach ihm, nannten es aber schließlich 
den Mikrowellen-Höreffekt und mit der Zeit allgemeiner das Hochfrequenzhören. 

 

Die Sowjets nahmen es zur Kenntnis. Nicht lange nach seinen ersten Entdeckungen, 
sagte Herr Frey, er wurde von der sowjetischen Akademie der Wissenschaften zu 
einem Besuch und einer Vorlesung eingeladen. Gegen Ende wurde er 
überraschenderweise außerhalb Moskaus zu einer Militärbasis gebracht, die von 
bewaffneten Wachen und Stacheldrahtzäunen umgeben war. 

 

"Sie ließen mich die verschiedenen Labore besuchen und die Probleme besprechen", 
erinnerte sich Frey an die neuronalen Auswirkungen von Mikrowellen. "Ich habe 
einen Einblick in ihr klassifiziertes Programm bekommen." 

 

Moskau war so fasziniert von der Aussicht auf Gedankenkontrolle, dass es eine 
spezielle Terminologie für die gesamte Klasse der geplanten Waffen übernahm, die 
sie als psychophysisch und psychotronisch bezeichnete. 

 



Sowjetische Forschungen zu Mikrowellen für die "interne Schallwahrnehmung", 
warnte die Defense Intelligence Agency 1976, zeigten vielversprechende Aussichten 
für "Störungen der Verhaltensmuster von Militär- oder diplomatischem Personal". 

 

Im Verborgenen wuchs die Bedrohung weltweit. 

 

Die National Security Agency gab Mark S. Zaid, einem Anwalt in Washington, der 
routinemäßig Sicherheitsüberprüfungen zur Erörterung von Verschlusssachen erhält, 
eine Erklärung darüber, wie eine ausländische Macht eine Waffe gebaut hat, „die 
dazu bestimmt ist, die Wohnräume eines Ziels in Mikrowellen zu baden, was 
zahlreiche physische Auswirkungen hat, einschließlich ein geschädigtes 
Nervensystem. " 

 

Herr Zaid sagte, ein N.S.A.-Klient von ihm, der dorthin reiste, sah ungläubig zu, wie 
sich sein Nervensystem später auflöste, beginnend mit der Kontrolle seiner Finger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch Washington sah neue Gattungen von Waffen voraus. 

In Albuquerque, New Mexico, versuchten Wissenschaftler der Luftwaffe, 
verständliche Sprache in die Köpfe von Gegnern zu strahlen. Ihr neuartiger Ansatz 
wurde 2002 patentiert und 2003 aktualisiert. Beide wurden dem Sekretär der 
Luftwaffe zugewiesen, um die Verbreitung der Idee einzuschränken. 

Das hohe Zirpen, das Diplomaten während ihrer Arbeit beim 
Generalkonsulat der Vereinigten Staaten in Guangzhou, China, hörten, 
könnte durch ein Phänomen erklärt werden, das als Frey-Effekt bekannt ist - 
Hochfrequenz-Hören. 



Der leitende Erfinder sagte, das Forschungsteam habe "experimentell gezeigt", dass 
das "Signal verständlich ist". In Bezug auf die Verwendungszwecke der Erfindung 
wurde in einem Formular zur Offenlegung der Luftwaffe die erste Anmeldung als 
"Psychological Warfare" aufgeführt. 

 

Die Marine versuchte zu bremsen. Der Frey-Effekt bestand darin, Geräusche zu 
induzieren, die stark genug waren, um schmerzhafte Beschwerden zu verursachen 
und bei Bedarf Ziele unfähig zu machen, sich zu bewegen. Die Waffe, so die Marine, 
hätte eine "geringe Wahrscheinlichkeit für Todesfälle oder bleibende Verletzungen". 

 

In einer Wendung wurde der Auftrag von 2003 an Mikrowellenexperten vergeben, 
die aus Russland und der Ukraine in die USA ausgewandert waren. 

 

Es ist nicht bekannt, ob Washington solche Waffen einsetzt. Aber das Pentagon baute 
eine verwandte Waffe, die als Active Denial System bekannt ist und lobte sie in einem 
Video. Es feuert einen unsichtbaren Strahl ab, der Mobs und Angreifer mit feurigen 
Empfindungen abschrecken soll. 

  

Russland, China und viele europäische Staaten verfügen über das Know-how, um 
grundlegende Mikrowellenwaffen herzustellen, die schwächen, Lärm säen oder sogar 
töten können. Experten sagen, dass fortgeschrittene Kräfte nuanciertere Ziele 
erreichen könnten, beispielsweise das Strahlen gesprochener Wörter in die Köpfe der 
Menschen. Nur Geheimdienste wissen, welche Nationen solche unbekannten Waffen 
tatsächlich besitzen und einsetzen. 

 

Die Basiswaffe könnte wie eine Satellitenschüssel aussehen. Theoretisch könnte ein 
solches Gerät in der Hand gehalten oder in einem Van, Auto, Boot oder Hubschrauber 
montiert sein. Mikrowellenarme arbeiten normalerweise über relativ kurze 
Entfernungen - über die Länge einiger Räume oder Blöcke. Hochleistungsgeräte 
können möglicherweise Strahlen über mehrere Fußballfelder oder sogar über 
mehrere Kilometer hinweg abfeuern. 

 

Die Episode in Kuba 

Der Zusammenbruch der Sowjets im Jahr 1991 unterbrach die wichtigsten 
Beziehungen Russlands zu Kuba, einem langjährigen Verbündeten, nur 90 Meilen von 



den Vereinigten Staaten entfernt. Die wackelige Wirtschaft zwang Moskau, Havanna 
nicht mehr mit großen Mengen Öl und anderer Hilfe zu versorgen. 

 

Wladimir Putin als russischer Präsident und Premierminister versuchte, den 
wirtschaftlichen, politischen und strategischen Einfluss der Sowjets 
wiederherzustellen. Im Dezember 2000, Monate nach Beginn seiner ersten Amtszeit 
als Präsident, flog Putin zum Inselstaat. Es war der erste Besuch eines sowjetischen 
oder russischen Führers seit dem Kalten Krieg. 

 

Er versuchte auch die sowjetische Arbeit an psychoaktiven Waffen wiederzubeleben. 
2012 erklärte er, Russland werde "neue Instrumente zur Erreichung politischer und 
strategischer Ziele" verfolgen, einschließlich psychophysischer Waffen. 

 

Im Juli 2014 besuchte Putin erneut Kuba. Diesmal brachte er ein Geschenk mit - die 
Stornierung von rund 30 Milliarden Dollar kubanischer Schulden. Die beiden Nationen 
unterzeichneten ein Dutzend Abkommen. 

 

Ein russisches Spionageschiff, Viktor Leonov, legte am Vorabend des Beginns der 
Versöhnungsgespräche zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten Anfang 2015 in 
Havanna an und tat dies in den folgenden Jahren erneut. Moskau und Havanna sind 
sich so nahegekommen, dass die beiden Nationen Ende 2016 einen umfassenden 
Pakt über die Verteidigungs- und Technologiekooperation unterzeichnet haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raul Castro, Präsident von Kuba, mit Wladimir 
Putin, Russlands Präsident, bei einer 
Begrüßungszeremonie für Putin in Havanna im 
Jahr 2014 

Im Hafen von Havanna fischen Männer 
2015 in der Nähe des russischen 
Kriegsschiffes „Viktor Leonov“ 



Als Kandidat beanstandete Donald Trump die Normalisierungspolitik der Obama-
Regierung als "sehr schwaches Abkommen" und drohte, es beim Erreichen des 
Weißen Hauses zu streichen. Wochen nach seinem Wahlsieg, Ende November 2016, 
befand sich die amerikanische Botschaft in Havanna in einer mysteriösen Krise. 

 

Diplomaten und ihre Familien berichteten von hohen Geräuschen in Häusern und 
Hotelzimmern, die manchmal so intensiv waren, dass sie außer Gefecht gesetzt 
wurden. Langfristig gehörten Übelkeit, quetschende Kopfschmerzen, Müdigkeit, 
Schwindel, Schlafstörungen und Hörverlust zu den Symptomen. 

 

Das Außenministerium reichte diplomatische Proteste ein, und die kubanische 
Regierung bestritt die Beteiligung. Im Mai hat das F.B.I. eine Untersuchung eröffnet 
und seine Agenten begannen ein halbes Jahr nach Beginn der Vorfälle, Havanna zu 
bereisen. Der letzte große Treffer in diesem Sommer im August, gab den Agenten 
relativ wenig Zeit, um Hinweise zu sammeln. 

 

Im September 2017 warnte die Trump-Administration Reisende von Kuba weg zu 
bleiben und bestellte ungefähr die Hälfte des diplomatischen Personals nach Hause. 

 

Rex W. Tillerson, der damals Staatssekretär war, sagte, die Mitarbeiter der Botschaft 
seien gezielt angegriffen worden. Aber er unterließ es Kuba die Schuld zu geben und 
Bundesbeamte hielten es für möglich, dass einedritte Partei dafür verantwortlich 
war. 

 

Anfang Oktober hat Präsident Trump 15 kubanische Diplomaten ausgewiesen, was zu 
einer Abkühlung zwischen den Nationen geführt hat. Kritiker der Regierung sagten, 
das Weiße Haus benutze das Gesundheitsproblem als Vorwand, um die 
Versöhnungspolitik von Präsident Barack Obama zu beenden. 

 

Am Tag nach den Ausweisungen hielt der Ausschuss für auswärtige Beziehungen des 
Senats eine geschlossene, streng geheime Anhörung zur Situation in Kuba ab. Drei 
Beamte des Außenministeriums sagten aus, ebenso wie ein nicht genannter hoher 
Beamter der Central Intelligence Agency. 

 

 



Die Hypothese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anfang dieses Jahres, im Januar wurde während einer offenen Anhörung des Senats 
zur Kuba-Krise der gruselige Einfluss von Mikrowellen auf das menschliche Gehirn 
nicht deutlich. 

 

In einer wissenschaftlichen Arbeit im selben Monat beschrieb James C. Lin von der 
University of Illinois, ein führender Forscher des Frey-Effekts, die diplomatischen 
Missstände als plausibel durch Mikrowellenstrahlen. Dr. Lin ist Chefredakteur von Bio 
Electro Magnetics, einer Fachzeitschrift, die die Auswirkungen von Radiowellen und 
elektromagnetischen Feldern auf Lebewesen untersucht. 

 

In seiner Arbeit sagte er, dass hochintensive Mikrowellenstrahlen dazu geführt haben 
könnten, dass die Diplomaten nicht nur laute Geräusche, sondern auch Übelkeit, 
Kopfschmerzen und Schwindel sowie mögliche Verletzungen des Gehirngewebes 
verspürten. Die Strahlen, fügte er hinzu, könnten verdeckt abgefeuert werden und 
"nur das beabsichtigte Ziel" treffen. 

 

Im Februar erwähnte ProPublica in einer langwierigen Untersuchung, dass 
Bundesermittler die Mikrowellentheorie abwägen. Separat erzählte sie von einem 
faszinierenden Fund. Die Frau eines Mitarbeiters der Botschaft habe nach dem Hören 
der störenden Geräusche vor ihr Haus geschaut und einen Lieferwagen gesehen, der 
davonraste. 

Beatrice A. Golomb, Ärztin und Professorin für Medizin an der University of 
California in San Diego, hier in einem Büro am Strand, argumentiert, dass 
Mikrowellenschläge die diplomatischen Missstände erklären können. 



Eine Antenne könnte leicht in einen kleinen Van passen. 

 

Das medizinische Team, das die kubanischen Diplomaten untersuchte, schrieb die 
Symptome in der JAMA-Studie vom März einer „unbekannten Energiequelle“ zu, die 
sehr direktional war. Einige Mitarbeiter hatten sich Ohren und Köpfe bedeckt, aber 
keine Geräuschreduzierung erfahren. Das Team sagte, die Diplomaten schienen 
Anzeichen einer Gehirnerschütterung entwickelt zu haben, ohne Schläge auf den 
Kopf erhalten zu haben. 

 

Im Mai wurde berichtet, dass amerikanische Diplomaten in China ähnliche Traumata 
erlitten hatten. Außenminister Mike Pompeo bezeichnete die medizinischen Details 
der beiden Gruppen als "sehr ähnlich" und "völlig konsistent". Bis Ende Juni hatte das 
Außenministerium mindestens 11 Amerikaner aus China evakuiert. 

 

Bis heute hat Beatrice A. Golomb, Ärztin und Professorin für Medizin an der 
University of California in San Diego, den detailliertesten medizinischen Fall für 
Mikrowellenschläge gemacht. In einem bevorstehenden Artikel, der im Oktober in 
NeuralComputation, einem von Experten begutachteten Journal der MIT Press, 
veröffentlicht werden soll, legt sie mögliche medizinische Beweise für kubanische 
Mikrowellenschläge vor. 

 

Sie verglich die Symptome der Diplomaten in Kuba mit denen, die für Personen 
gemeldet wurden, die angeblich an einer Hochfrequenzkrankheit leiden. Die 
gesundheitlichen Reaktionen der beiden Gruppen, schrieb Dr. Golomb, "stimmen eng 
überein". 

 

Abschließend argumentierte sie, dass „zahlreiche hochspezifische Merkmale“ der 
diplomatischen Vorfälle „zur Hypothese“ eines Mikrowellenangriffs passen, 
einschließlich der Frey-artigen Erzeugung störender Geräusche. 

 

Wissenschaftler sind sich immer noch nicht einig darüber, was die Diplomaten 
getroffen hat. Im vergangenen Monat hat JAMA vier Briefe veröffentlicht, in denen 
die März-Studie kritisiert wurde. Einige haben den Bericht wegen des Ausschlusses 
von Massenhysterie beanstandet. 

 



Aber Herr Zaid, der Anwalt in Washington, der acht der Diplomaten und 
Familienmitglieder vertritt, sagte, Mikrowellenangriffe könnten seine Klienten 
verletzt haben. 

 

"Es ist naiv zu glauben, dass dies gerade erst begonnen hat", sagte er. Weltweit, so 
fügte er hinzu, scheinen verdeckte Angriffe mit den starken Strahlen seit Jahrzehnten 
anzudauern. 

 

Francisco Palmieri, ein Beamter des Außenministeriums, wurde während der offenen 
Anhörung im Senat gefragt, ob mit Moskau „Angriffe gegen US-Personal in Kuba“ 
verübt worden seien. 

 

"Das ist eine sehr gute Frage", antwortete Herr Palmieri. Aber um es anzugehen, 
würde es "eine klassifizierte Einstellung" erfordern. 

 

Herr Frey seinerseits bezweifelt, dass der Fall bald gelöst sein wird. Die Neuheit der 
Krise, ihre sporadische Natur und das fremde Umfeld machten es den Ermittlern des 
Bundes schwer, Hinweise zu sammeln und Schlussfolgerungen zu ziehen. 

 

"Basierend auf dem, was ich weiß", bemerkte er, "wird es ein Rätsel bleiben." 

 

William J. Broad ist Wissenschaftsjournalist und leitender Schriftsteller. Er kam 1983 
zu The Times und hat mit seinen Kollegen zwei Pulitzer-Preise sowie einen Emmy 
Award und einen DuPont Award geteilt. @ WilliamJBroad 

 

Eine Version dieses Artikels erscheint am 2. September 2018, Abschnitt A, Seite 1 der 
New Yorker Ausgabe in gedruckter Form mit der Überschrift: Unsichtbarer Angriff 
kann Ursache für die Krankheit der Gesandten sein. 
 
https://www.nytimes.com/2018/09/01/science/sonic-attack-cuba-microwave.html 


