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Weitgehend vor der Öffentlichkeit verschwiegen, wurden Waffen entwickelt, die u.a. auch 
elektromagnetische Wellen nutzen und die b
etc.p.p. auslösen können. 

Diese Wellen dringen problemlos durch Hauswände und massives Material wie Beton und Stein. 
Die damit verschossene Strahlung ist unsichtbar und geruchlos.
 
Als Folge der absichtlich -vorsätzlich bewussten
Schmerzen, Hitze, Druck, Verdauungsstörungen, Schlaflosigkeit, Nervosität, 
Konzentrationsstörungen und viele andere Effekte, wie z.B. auch ADS, ADHS und nicht 
pathologisches Stimmenhören, ein
 
 Je nach Wellenform, Frequenz und Pulsrate dieser Waffen
Wirkungen auf, die in geringer Dosierung fast nicht zu spüren sind, aber dennoch Wirkungen auf die 
davon betroffenen Personen haben, haben können. Auch deutsc
solcher Waffen beteiligt. 
 
Zusätzlich werden viele Betroffene durch ein organisiertes Stalking belästigt. Zur Vorgehensweise 
der Täter gehören Cyber-Stalking, Cyber
Wohnraumüberwachung rund um die Uhr, Verleumdungen und viele weitere Delikte.
 
 
 

In den letzten Jahren werden immer 
mehr Fälle bekannt, in denen Bürger 
mit modernen elektromagnetischen 
Waffen gefoltert werden. Diese 
Menschen (sogar KINDER!) werden in 
ihren Wohnungen und Häusern von 
Fremden mit modernster 
Mikrowellentechnologie etc.p.p. 
“besendet” und ausspioniert.
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Zusätzlich werden viele Betroffene durch ein organisiertes Stalking belästigt. Zur Vorgehensweise 
Stalking, Cyber-Mobbing, Einbrüche, Hacking, Telefon

ng rund um die Uhr, Verleumdungen und viele weitere Delikte.

In den letzten Jahren werden immer 
mehr Fälle bekannt, in denen Bürger 
mit modernen elektromagnetischen 
Waffen gefoltert werden. Diese 

werden in 
ihren Wohnungen und Häusern von 

Mikrowellentechnologie etc.p.p. 
“besendet” und ausspioniert. 

“Würde auf den Gräbern aller Ermordeten ein 

Licht stehen, wären alle Friedhöfe hell 

Weitgehend vor der Öffentlichkeit verschwiegen, wurden Waffen entwickelt, die u.a. auch 
ei Menschen extreme Schmerzen, Krankheitsymptome 

Diese Wellen dringen problemlos durch Hauswände und massives Material wie Beton und Stein. 

Besendung mit diesen Waffen können starke 

Konzentrationsstörungen und viele andere Effekte, wie z.B. auch ADS, ADHS und nicht 

Strahlung treten ganz spezifische 
Wirkungen auf, die in geringer Dosierung fast nicht zu spüren sind, aber dennoch Wirkungen auf die 

he Firmen sind an der Herstellung 

Zusätzlich werden viele Betroffene durch ein organisiertes Stalking belästigt. Zur Vorgehensweise 
Mobbing, Einbrüche, Hacking, Telefon-und 

ng rund um die Uhr, Verleumdungen und viele weitere Delikte. 



Die Täter gehen mit geheimdienstlichen Mitteln gegen die Betroffenen vor. 
 

 Mit Strahlenwaffen können diese Verbrecher Menschen aus der Distanz, aus der Ferne 
heimlich und unsichtbar gezielt lahm legen, foltern, manipulieren, krank machen, quälen und 
in den Selbstmord treiben. 

 
 Mit Strahlenwaffen beschädigt man absichtlich elektrische Geräte im Haushalt und in 

Betrieben, man beschädigt damit auch Fahrzeuge oder elektronische Teile davon. 
  

Mit Strahlenwaffen verletzt man nicht nur Menschen, sondern auch deren Haustiere, Hunde 
und Katzen. Es werden damit illegale schwarze Forschungen an Menschen, 
Menschengruppen und Tieren durchgeführt ohne dass sich die Menschen als freiwillige 
Probanden zur Verfügung gestellt hätten. 

 
 Mit Strahlenwaffen kann man auch Erdbeben und andere Naturkatastrophen auslösen. 

 
 Mit Strahlenwaffen wird die gesamte Vegetation, die gesamte Natur entgegen aller 

Umweltschutzgesetze verschmutzt um nicht zu sagen: rücksichtslos und skrupellos vergiftet! 
 
In der Bundesrepublik Deutschland sind inzwischen 800 davon betroffene Menschen bekannt. Die 
Dunkelziffer liegt allerdings sehr hoch. 
 
Viele der Betroffenen haben sich an die Behörden gewandt, wo ihnen aber z.T. jegliche Hilfe 
verweigert wurde. Etliche Behörden bagatellisieren diese Vorgänge, man tut die Beschwerden als 
natürliche harmlose Elektrosensibilität, WLAN-Allergie ab und man stempelt Betroffene als 
Überempfindliche, Spinner und Geisteskranke ab, man nimmt sie nicht ernst, verhöhnt und 
verspottet sie zu ihrem Leid auch noch dazu.  
Auch der Weisse Ring e.V. ist von den Verbrechen, die mit pychophysischen Waffen begangen 
werden, nicht von staatlichen Stellen in Kenntnis gesetzt. 
 
Zahlreiche Beweise, die von den Betroffenen eingereicht wurden, werden von den Behörden 
ignoriert und man bietet den Betroffenen auch keine Hilfeleistungen, wie z.B. fachmännische 
Messungen an, die zur Aufklärung der Verbrechen führen könnten. Die meisten Betroffenen sind 
auf sich allein gestellt und finden nur Beistand in Vereinen, die sich dagegen organisiert haben. Eine 
ernsthafte Untersuchung des Problems von staatlichen Stellen, fand bisher nur sehr oberflächlich 
statt. 
 
Im Gegenteil, das perfide ist: die Täter werden von staatlichen Stellen geschützt!  
Bei den Recherchen zu den Strahlenwaffen fand ich folgenden Artikel aus dem Jahre 2009 von Ernst 
Brake bei indymedia.org 
 
Die alte und die neue Stasi - Terror und Folter durch Geheimdienste 
 
Vor kurzem war es 20 Jahre her dass die Mauer fiel, Deutschland hatte etwas zum feiern. Nach 40 
jähriger Spaltung der beiden Länder in Ost- und West-Teil verschafften sich die Bewohner der 
Ostzone Zugang über die Absperranlage. Die Bilder der Wiedervereinigung füllten sämtliche Kanäle. 
Vom Fernsehen bis zum Printmedium kam niemand an diesem Thema vorbei. Ein Aspekt des Ostens 
wurde dabei besonders in den Vordergrund gestellt, die Stasi. Überall konnte man über die 
unrühmlichen Taten des Ost-Geheimdienstes hören. Von totaler Überwachung bis zu 
Einschüchterung war zu hören und alle Beteiligten freuten sich dieses leidige Thema hier im Westen 
endlich hinter sich gelassen zu haben. Zahlreiche Gäste in Fernsehtalkshows beschworen die 



unendliche Überlegenheit und Freiheit unserer westlichen Gesellschaft. 
 
Was würden die Studiogäste und Interviewpartner wohl sagen, wenn sie erfahren würden, dass die 
westlichen Geheimdienste der Stasi um nichts nachstehen? Dass auch in unserer offenen und 
toleranten Gesellschaft verfolgt, terrorisiert und überwacht wird? Würden sie es glauben? Was 
würden sie sagen wenn ihnen jemand erzählen würde, dass in Deutschland Geheimdienste damit 
beschäftigt sind Menschen durch Stalking zu terrorisieren, dass sie heimlich in Wohnungen 
eindringen, um deren Bewohner in Angst und Schrecken zu versetzen. Wäre das Bild des Westens 
noch das gleiche? Wenn sie erfahren würden dass in Deutschland Menschen mit 
elektromagnetischen Waffen in ihren Wohnungen und in ihrer privaten Umgebung gefoltert und 
terrorisiert werden. Wahrscheinlich würde das Bild etwas bröckeln. Doch dazu kommt es nicht. 
 
Natürlich wird schnell versucht derartige Behauptungen in den Bereich der Verschwörungstheorie 
zu verorten. Menschen die solche Sachen behaupten werden für geisteskrank erklärt, manche 
wurden schon psychatrisiert. 
 
Und doch entpuppt sich bei näherem hinschauen die Tatsache, dass es Geräte und Waffen gibt, die 
genau jene Dinge hervorrufen können, von denen die Betroffenen 
berichten. Überwachungstechnik, die durch Wände sehen kann, Energiewaffen die durch Beton und 
Mauern hindurch strahlen und sowohl Menschen mit Schmerzen überziehen können, wie auch 
elektrische Geräte stören bzw. zerstören können. Mit modernen Mikrowellenwaffen ist dies alles 
möglich. Diese Waffengattung ist kaum bekannt und falls überhaupt wird nur in einigen 
Internetportalen darüber berichtet. Die großen Medien nehmen das Thema nicht auf. 
 
Mikrowellenwaffen gehören zur Gattung der Directed Energy Weapons. Wie der Name schon sagt, 
handelt es sich dabei um Energiewaffen, die eine entsprechende Energie-Ladung auf ein Ziel 
schießen. Die verschossene „Munition“ ist unsichtbar und dringt durch die meisten bekannten 
Materialien hindurch. Durch die Feinheit der Wellen, aus der die Strahlung besteht, ist eine 
Abschirmung nur schwer zu bewerkstelligen. Mikrowellen werden schon seit vielen Jahren im 
militärischen Bereich eingesetzt. Auch Radar besteht aus Mikrowellen. Diese Eigenschaften machen 
die Waffen zu perfekten Folterinstrumenten. Die Waffen können über eine größere Distanz 
angewandt werden, ohne dass der Schütze hinter der Waffe direkt in Erscheinung treten muss. Es ist 
möglich die Waffen bequem aus der Nachbarschaft zu bedienen. Auch eine Fernsteuerung z.B. über 
Handynetz ist möglich. So können die Waffen bequem aus sicherer Entfernung benutzt werden, eine 
Entdeckung ist so gut wie ausgeschlossen. Diese Waffen gelten offiziell als Non Lethal Weapons, also 
als nicht-tödliche Waffen. Doch der Name täuscht. Die Waffen können sehr wohl auch zum Töten 
eines Menschen verwendet werden. 
 
Die Betroffenen dieser modernen Folter haben meist nichts zu lachen. Sie berichten von 
Schmerzen am ganzen Körper. Viele erzählen von Stichen in den Genitalien oder im After. Pulsieren 
an sämtlichen Muskelgruppen, in den Eingeweiden oder aber Kitzeln und Juckreiz an diversen 
Stellen. Auch das Erzeugen von Schlaflosigkeit gehört zur möglichen Wirkung von 
Mikrowellenwaffen, genau so wie das müde-machen. Die bestrahlten Personen werden in einen 
Zustand extremer Müdigkeit versetzt. Das kann bis zur Ohnmacht führen. 
 
Viele berichten auch von extremem Stalking durch die Täter. So etwa der 37 jährige Harald Brems. 
Er behauptet seit Jahren durch Nachstellung terrorisiert zu werden. Die Täter sollen sich Zugang zu 
seiner Wohnung verschafft haben und ihn auch außerhalb der Wohnung ständig verfolgen. Dabei 
verstehen es die Verfolger durch geschickte Spielchen auf sich aufmerksam zu machen. Oft reicht ein 
schiefes Grinsen, eine Grimasse oder ein kurzes Gespräch. Brems findet seit Jahren Spuren in seinem 
Haus, die darauf hindeuten dass Menschen in seiner Wohnung waren, die dort nicht hingehören. Er 
berichtet auch von Knack- und Klopfgeräuschen in seiner Wohnung, mit denen er terrorisiert wird. 
Die Geräusche treten überall im Haus auf und stören bei diversen Tätigkeiten. Brems, der am 



nördlichen Bodensee wohnt, glaubt dass dieser Terror mit seinem politischen Engagement 
zusammenhängt. 
 
Doch auch in anderen Gegenden werden Menschen mit elektromagnetischen Waffen belästigt. In 
Karlsruhe widmet sich sogar ein Verein diesem Thema. Svetlana Schunin ist Vorsitzende im „Verein 
gegen den Missbrauch psychophysischer Waffen e.V., einer Opfergemeinschaft von 
Mikrowellenverbrechen. Frau Schunin berichtet von den gleichen Erlebnissen wie Herr Brems. 
Ebenso soll es auch den anderen Mitgliedern des Vereins gehen. Einige erzählen von jahrelangen 
Folterungen in ihren Häusern. Helmut Michael aus Thüringen verspürt ebenfalls seltsame Schmerzen 
in seiner Wohnung. Auch er macht Attacken mit Directed Energy Weapons dafür verantwortlich. 
Auch Christine Marx aus Bayern sieht sich jahrelangem Terror ausgesetzt. Sie berichtet von 
Verfolgung durch Fremde, von Schmerzen am ganzen Körper, von Sehstörungen, 
Konzentrationsstörungen, starker plötzlich einsetzender Müdigkeit und von plötzlichen 
Schweißausbrüchen. Und wie alle anderen Betroffenen scheint sie extremen 
Computermanipulationen ausgesetzt zu sein. 
 
Die Störung verschiedener technischer Geräte wie Computern, diversen Arbeitsgeräten, 
Fahrstühlen, Beleuchtungseinrichtungen und Telefonen scheint ein weiteres beliebtes Mittel zu 
sein, mit dem Menschen eingeschüchtert werden. Computer stürzen ständig ab, Mauszeiger 
machen sich selbstständig, Treiber deinstallieren sich von selbst und Internetverbindungen sind 
plötzlich unterbrochen wenn man sie braucht. Dazu kommen Telefonstreiche. Viele berichten von 
nächtlichen Anrufen, minutenlanger Musik auf Anrufbeantwortern, Computerstimmen vom Band am 
anderen Ende der Leitung. „Als ich einmal einen wichtigen Anruf erledigen musste war das Telefon 
komplett tot. Als ich es etwa eine Stunde später wieder zur Hand nahm funktionierte es wieder als 
sei nichts gewesen“, sagt Harald Brems, „doch da war es schon zu spät für den Anruf.“ Ein weiteres 
Mittel des Terrors ist das Stehlen der Post. Fast alle Opfer berichten davon dass immer wieder Post 
verschwindet. Dabei handelt es sich oft um wichtige Dokumente. Wichtige Briefe, die von den Opfern 
dringend gebraucht werden. Diese werden von der Post nicht geliefert oder werden Wochen zu spät 
gebracht. Das hat zur Folge dass die Betroffenen schriftlichen Verkehr bloß noch per Einschreiben 
abwickeln können. 
 
Dieses Problem scheint sich aber nicht nur auf Deutschland zu erstrecken. Diverse Websites 
berichten von Fällen nach dem gleichen Muster. In den USA sollen ebenso Menschen mit 
Energiewaffen gefoltert werden wie in Kanada, Spanien, Frankreich und Russland. Manche der 
Opfer haben einen politischen Hintergrund, doch ist das nicht die Regel. Über die wahren 
Hintergründe lässt sich nur spekulieren. Bei Menschen mit politischem Background scheint es so, als 
wolle man sie von ihrer politischen Arbeit abhalten. Möglicherweise will man auch in ihrem Umfeld 
Angst und Schrecken verbreiten. Die Angriffe auf völlig unpolitische Menschen könnten diversen 
Versuchen dienen. Denn Mikrowellenstrahlung wirkt sich nicht auf alle Menschen gleich aus. Und 
diese Waffengattung kann man nicht bei Tieren testen. Will man Erkenntnisse über die Wirkung der 
Waffen haben muss man sie an Menschen anwenden. 
 
Die Forschung im Bereich der Mikrowellen und deren Wirkung auf den menschlichen Geist und 
Körper sind schon alt. Bereits seit den 1930er Jahren testeten Forscher die Wirkung von 
Mikrowellenstrahlung auf das menschliche Verhalten und den Verstand. Dabei kamen ganz 
außerordentliche Ergebnisse zum Vorschein. Deutsche sollen in diesem Bereich anfangs führend 
gewesen sein. Der deutsche Mediziner H.E. Hollmann vermutete 1938, dass Mikrowellen einen 
Einfluss auf biologische Systeme haben könnten. In Italien forschte der Neuropsychologe F. 
Cazzamalli ebenfalls mit Ultrakurzwellen an Menschen. In seinem 1933 erschienenen Buch berichtete 
Cazzamalli, das menschliche Gehirn würde bei seiner Tätigkeit nicht nur elektromagnetische Wellen 
aussenden, sondern seinerseits auch auf elektromagnetische Wellen reagieren. Seither beschäftigten 
sich zahlreiche Forscher mit der Wirkung elektromagnetischer Felder (ELF) auf den Organismus. 
 



Die zivile Mikrowellenforschung wurde recht schnell vom Militär entdeckt, und vereinnahmt. 
Besonders die USA und die Sowjetunion taten sich in der Erforschung von Mikrowellen zur Nutzung 
als Waffen besonders hervor. Während über die amerikanische Forschung aber hin und wieder 
einige Bruchstücke bekannt wurden, stecken Erkenntnisse über die russische Forschung noch 
weitgehend im Dunkeln. Doch auch hier gibt es Anhaltspunkte. Dass auch die deutsche 
Bundesregierung über die Existenz und die Gefährlichkeit dieser Waffen weiß zeigt sich im 3. 
Gefahrenschutzbericht der Gefahrenschutzkommission, die beim Innenministerium angesiedelt 
ist. Dort heißt es: „Gefahren durch den (nuklearen) Elektromagnetischen Impuls können sich durch 
den Einsatz dieser Technik im Krieg in Form von Waffen sowie als „elektromagnetischer 
Terrorismus“ ergeben. Der EMP stört oder zerstört alle elektronisch gestützten Maschinen, vom 
Flugzeug bis zum Herzschrittmacher, er gefährdet namentlich die zentralen Systeme von Rundfunk, 
Rettungswesen, Krankenhäusern, Energieversorgung und Bahntransport – mit entsprechender 
Gefahr für das Warnwesen, für Verwundete und Kranke und für Evakuierungen.“ 
 
Der Bericht weist also auf die Gefahr eines elektromagnetischen Terrorismus hin, verschweigt aber 
dass die am fortschrittlichsten High-Tech- Waffen in Besitz des Staates selbst sind. Namhafte 
Waffenfirmen stellen Mikrowellenwaffen für den Gebrauch bei Polizei und Geheimdiensten her. So 
wirbt die Firma Rheinmetall auf ihrer Webseite für eine Mikrowellenwaffe, die in einer Autotür 
eingebaut werden kann. Dadurch kann die Waffe dann auch mobil zum Einsatz kommen. Auch die 
Firma Diehl stellt Mikrowellenwaffen her. Die Berichterstattung über diese Technik ist in Deutschland 
nur sehr zäh. Offensichtlich will man der Öffentlichkeit die Möglichkeiten dieser Waffen 
verheimlichen. Kein Wunder, lassen sich doch mit diesen Geräten wirklich kleine Wunder vollbringen. 
Unbeliebte Dissidenten und Querulanten kann man mit dieser Technik wunderbar in den Wahnsinn 
treiben. Und das beste ist: man sieht es nicht. Die Anwendung mit diesen Waffen erfolgt immer so 
dass außen stehende davon nichts mitbekommen. Die Berichte der Opfer können dann leicht als 
Hirngespinste von Geisteskranken hingestellt werden. Für jene, die selbst nicht bestrahlt werden, 
sind die Leidensgeschichten der Betroffenen einfach unglaublich. 
 
Für die Opfer selbst ist das Leiden Alltag. Neben den Schmerzen können auch Sehstörungen oder 
Sprachprobleme mit E-Waffen hervorgerufen werden. Auch diese Behauptungen werden wieder 
von der Forschung bestätigt. So ergab eine Untersuchung am Behavioral Neuroscience Laboratory 
der Universität Sudbury in Kanada, die von den Psychologen P.M. Richards und S.A. Koren und dem 
kanadischen Neuropsychologen und Neurologen M.A. Persinger zum Thema Sprachverhalten unter 
Bestrahlung mit EMF durchgeführt wurden, dass Bestrahlung mit verschiedenen Modulationen der 
elektromagnetischen Felder sowohl den Wortfluss als auch die Auswahl der genutzten Adjektive 
deutlich beeinflussten. Elektromagnetische Wellen üben demnach bestimmte Wirkungen aus und 
verursachen Veränderungen sowohl bei spontanen als auch bei inhaltlich vorgegebenen sprachlichen 
Äußerungen. 
 
Am deutlichsten sagt es wohl LtCol D.J. Davis in einem im Auftrag der US Air Force 
veröffentlichtem Forschungsmemorandum von 1986: 
 
„Die Möglichkeiten elektromagnetischer Felder beinhalten den Umgang mit Terroristen, 
Massenkontrolle, die Sicherheit militärischer Einrichtungen und Antipersonentechnik in der taktischen 
Kriegsführung. In all diesen Fällen können elektromagnetische Systeme genutzt werden, um leichte 
bis starke physiologische Störungen, Wahrnehmungs-verzerrungen und Desorientierung hervorrufen. 
Zusätzlich kann die Handlungsfähigkeit von Menschen auf einen solchen Grad herab gesenkt werden, 
dass sie nicht mehr kampftauglich sind. Ein weiterer Vorteil elektromagnetischer Systeme ist, dass 
eine einzige Waffe große Gebiete abdecken kann…Wegen der zahlreichen Parameter (von 
elektromagnetischen Feldern) und der Besonderheiten jeder dieser Parameter können ganz 
bestimmte Wirkungen erzeugt werden. Die Fähigkeit zu dieser Vielfältigkeit gibt dem Nutzer eine 
außerordentliche Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten. Sie öffnen damit die Tür für einen 
treffsicheren Einsatz in der Kriegsführung, mag diese nun konventionell oder nicht konventionell sein.“ 



 
An diesen Ausführungen kann man deutlich sehen, dass elektromagnetische Waffen in 
militärischen Kreisen seit langem bekannt sind, und eine weit fortgeschrittene Entwicklung 
vorhanden ist. Dass dies der Öffentlichkeit nahezu unbekannt ist, schließt auf eine breite 
Desinformation von Seiten der Regierung. Wie entsetzt wären die braven Teilnehmer der Talkshows 
oder deren Zuschauer zu Hause in den bequemen Sesseln, wenn sie wüssten was die westlichen 
Machthaber so alles in petto haben um ihre Macht zu sichern. 
 
Wir müssen uns fragen wie weit es mit unserer Demokratie und mit unserer Freiheit her ist, wenn 
staatlich bezahlte Terroristen auf die Bürger losgelassen werden, um diese zu foltern und zu 
schikanieren. Wo bleibt die viel beschworene Überlegenheit des Westens, wenn die neuen Mauern 
der Unterdrückung schon in unseren Wohnungen anfangen? 
 
 
Link zum Artikel: 
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