Sehr geehrte Damen und Herren,
in den letzten Wochen wurde weltweit über das "Havanna Syndrom" berichtet. Seit einigen
Jahren werden die Angehörigen der US-Diplomaten in vielen verschiedenen Ländern (u.a.
aktuell auch in Deutschland) mit Waffentechnik angegriffen, die in der Öffentlichkeit bisher
kaum bekannt ist (https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/strahlen-aus-dem-hinterhaltschall-und-mikrowellenangriffe-auf-us-botschaft-a-4e0daf07-fd94-4e7f-9c5d-74ff94436026).
Im Zuge dieser Veröffentlichungen möchten wir Ihnen mitteilen, dass auch zahlreiche
Zivilisten in Deutschland von diesen Angriffen betroffen sind. Die von diesen Angriffen
einhergehenden Symptome sind mit denen der Botschaftsangehörigen identisch.
Laut Berichten der Betroffenen (siehe u.a. www.opfer-elektromagnetische-Strahlung.com,
https://schutzschild-ev.de , https://e-waffen.de ) werden Menschen mit Hilfe von Energie- und
Neurowaffen angegriffen, gefoltert und körperlich, psychisch und sozial zerstört. Dieser
Waffentyp arbeitet unter anderem mit modulierten Mikrowellen und Laser, wodurch bei den
Zielpersonen sehr vielfältige physische und psychische Effekte hervorgerufen werden.
Die Opfer erleben tägliche Folter durch Hochtechnologie und versuchen auf unterschiedliche
Art und Weise auf ihr Leid und ihren Schmerz aufmerksam zu machen. Viele von ihnen sind
in einer ausweglosen Situation. Die Berichte der Betroffenen weisen nahezu identische
Erfahrungen und Verletzungen auf, was umgehend einer entsprechenden gerichtlichen
Überprüfung bedarf.
Zu den erlebten Effekten zählen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schmerzen in allen Körperteilen
Stiche
Verbrennungen
Schlafstörungen/ Schlafentzug
Vibrationen am Körper/ Muskelkontraktionen
Störungen des Gedächtnisses/ Konzentrationsstörungen
Juckreiz/ Hautausschläge
Störungen des Magen-Darm-Traktes
Organversagen
Herzstörungen/ Herzinfarkt

Und dies, obwohl der Einsatz dieser Waffentechnik bereits in dem vom BMI publizierten
zweiten Gefahrenbericht aus dem Jahr 2001 beschrieben und vor einem „vermehrten
Einsatz“ in der „Zukunft“ sowie vor einer „Gefährdung der öffentlichen Ordnung“ durch
„‚Elektromagnetischem Terrorismus‘“ ausdrücklich gewarnt wird.
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/Forschungund-Medizin/zf-band48-zweiter-gefahrenberichtsk.pdf;jsessionid=A553E1425B4D2C5F74C05DD0D33AAF0C.live351?
__blob=publicationFile&v=2

Die Patente dazu lassen sich im Internet einsehen. Unter Anderem folgende:
Apparatus and method for remotely monitoring and altering brain waves:
https://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=
%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=3,951,134.PN.&OS=PN/
3,951,134&RS=PN/3,951,134
Gedankenübertragung:
https://patents.google.com/patent/DE10253433A1/de
Multifunctional radio frequency directed energy system:
https://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?
Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO
%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220070139247%22.PGNR.&OS=DN/
20070139247&RS=DN/20070139247
Method and device for implementing the radio frequency hearing effect:
https://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=
%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6470214.PN.&OS=PN/
6470214&RS=PN/6470214

Ebenso weist der UN-Sonderbeauftragte gegen Folter auf die Gefahr „Cybertorture“ hin.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/
A_HRC_43_49_AdvanceEditedVersion.docx
Angesichts dieser schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen bitten wir Sie, als
kritische und wahrheitssuchende Journalisten, zu recherchieren, diese große Gefahr für die
Menschheit aufzudecken und den Einsatz der Neurowaffen zu stoppen.
Wir fordern Schutz für die Betroffenen, Ermittlungen und die juristische Verfolgung der
Verursacher.

Mit freundlichen Grüßen

___________________
1. Vorsitzender

__________________
2. Vorsitzende

