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lctrenden Organisnrus in Abh[ngigkeit von allcn wcscntlichcn Parametcrn und Variablen

m$g,etestel..

Mittcls jahrclnnger Rechcrchen einschlllgigcr Publikationen habcn wir Betmffcncn
umfangreichcs Sachwisscn crworbcn. Drrllbcr informicrcn wir auslllhrlich in unscrti
Honrcpogc. Dort finden sich guch cntsprechendc Quellenangaben. Einige Informationcn
konnten wir auch von Aussteigcrn nus dcn krimincllcn Netzwcrken erhalten.

Der vorficgendc Bcricht bcruht zum größten Tcil auf dem ERFA|,HRINGSII/.ISE/V vieler
Opfer und steflt tcinc wisscnschattliche Ahhandlung dar. An dieser Stelle wcrden wedci
detnillicrtc Fragcn nach dcr angcwcndctcn Tcchnik, nach den Motivcn, dcr Struktur und dcm
Vorgchcn in dcr Orgonisicrtcn HighTcch-Kriminalitüt crörtcrt, dcr rvir zum Opfcr gcfnllcn

sind, Tcchnischc Fakten werdcn hicr nur kurz crw[hnt- Wir beschrärtkcn uns haupts[ctrlich
nuf die Darstellung der erlcbbarcn, konkrct crfahöarcn und crftcnnbaren Talsachert.
Grundloge dicscr Ausfllhnmgor stcllt die PIIÄNOMENOLOGIE signititttnt häuligcr wd
somii unverkcnnbt ur(fttlligcr und ,,tryiseher" Erfuhrungswcrtc dar. Aufschlußreich für die
Ertennung von krinrincller Mikrowellen-Bcscndung isl dabei weniger die Betrachtung
isolicrtcr Einzel-Ercignissc als dic Gcsomtschnu dcr Opfersituation. Angesichts der
Emsthaftigkeit dcr Thcnrutik stellcn wir kcinc lcichtfcrtigcn Bchriuptungcn auf. Vermulungcn
und Hypothesen sind als Denkanstölh gedacht.

Mit diesem Übersichtsartikel möcbtcn wir weiter ilber diese .ncucn" Verbrcchen informicren.
Wir hoffcn ouch, mit Benauercn Schilderungen dicser gcführlichen und unmenschlichen
KriminalilÄt die dringcnde Notwendigkair der sochkundigen Stralverfolgung
unmißvcrstÄndlich dlrzulegcn und dgn Hondlungsdruck bei den zustündigcn
Entscheidungsträgcm zr erhöhcn. Zudcrn cdrofl'en wir, das Inlcressc von Fachlcuten zu
wccken, die sioh mit krimincllcr Mikrowcllenbcstrahlung und dcren biologischen
Ausrvirkungcn bcschtlftigen (wollcn). Wir können nur immcr wicdcr anbictcn, mit denr BKA,
dcm Bundesinncnministcrium (auch zum SchuD vor,,eleltromognetischem Tcrrorismus"),
dem Rundcsjustizministerium, mit Rechtsmcdizincm, Physike'n und Forsclrcnr
crrlsprcchcnder Fachgebiete ansanrmcnzuaöeiten, um endlich Menschenieben vor krimineller
Besendung mit gcpulsten elcttromagnctischcn Strahlcn zu schlltzcn und ponöntiche Freiheit
zu verteidigen.

I V orinformationen zu Mikrowell en-Verbrech en

I . Zukunftsträchtige Mikrowellen-Teehpologie

l.l. Woll'cntechnik

lm postnuklearcn Z.citulter slsllt die Mikrowcllcn-Technologic tiio Technologie der Zukrinft
dnr - und dies nicht nur im Bereich neuster Wnffcntechnili. Eleklromagnctisch: Wellcn
werdcn filr eincn neuen Wuffcn-Typus vcrwcndc! der zu den sog. ,,nioht-lctalen" Waffcn
gcfrört. Dieso können gegen dic Elektronik des Gcgners (,,anti-elcctronic veopons") uod
gcgcn Mcnschcn (,,anli-personol u,capons") gcrichtet wcrdcn. Wührend dic Auswirkungcn
von Mikowellcn-Wuffen auf Elektronik zunchmcnd bckorurter (gcrnucht) rvcrden. gibt es nur
rvenige Vcröflbntlichungen llber die biologischen Auswirkungcn gcziclter Beseudung mit
gepulsten elcktromagnctischen Wcllen. Zumcist wcrden alle Wirkungcn verschwiegcn, dic
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ilber dic ,,therntischen" Effckte-.hinausgehcn. scrbst hicr werden meist nur kurzzeitige,qutllende Phänonrene erwahn! aic a;e 6etromnei-iuh-r"g"n bz*' dic rlu"ti-"rg*ir"nlussen. über breibende Schädigungen ""d--l;ätg"n wird man übricherwcise nichtinlbrmicrt.

Ein wesentliches Mcrknmr unterscheidet diese neuen waffbngattungen von hcrtürnmrichen,zu Vcrteidigungszrvccken cntwickelten waren und beinhulrct vcrständlichcrwcise einegesellschaftsporitischc Brisanz: sic können nictrt nui gegen fcindriche Angreifer oder zurFriedenssicherung in dcr Wclt verwendet *"iO.n,-r*a"_ auch gcgen B'rger, z.B. gegcnDcmonsttanten. und dies auch nocb unbsmcrkr. wlr"r,n"rrur.i"aär-#n-r"äü,*].

1.2. tlberwachungstechnologie

Mikrowellcn werdcn anr ohusrrschert wtd visueilen l)berwachung verwcndct. Mit Infr"rot_Radur-ssrsorcn kann rnan sogar durch wünd; .s;;n{in d"n n .ggenen Jahren wurcte dieuberwachungslechnologie rasant weitcrentrvickctl liz-wischcn könncn Mcnschen llber immergrößerc Entfemungen und auch in v"nt"h"n-"ng"n .geortet. werdcn. Dics war zuvormithille von Impranrorcn mögrich,,die "rr Flrtfäü;;"firngi"rten. wöhrcnd Improntate bzw."chips* heute immcr hüufi gcr ars. bequcmc eit*ä"gr-"rknate und lnform"ii"irrp"i"r,*angcpriesen wcrdeq könnte.man diese-Technotogi. fitr?i" P"ooncnsuche bereits als obcrfroltansehen. l'lidlcrwcirc könncn Mcnschen ärr-J "on individueilcn binrogischcnEigenschaffcn (',biobpicat ,fingerprtnt") l"onJ-J"ä"n. Ate Lcbcnsprozcsse sind mitelektmnragnetischcn ihtinornencn verbunäen. Dcr Mensch serbst ist cin individueilerEmpliinger. I)ics stetlt aulh lilr o" loi.in"ii" s"r"noung von bewegten und entfcrnton',objektcn", wie sie an uns Mikrowcilen-opr"- *-g";;ndet und weitercntwickert wird, cinebiologische Vorausselzung dar.

wllhrend die öffentrichkeit noch auf der Ebenc von -Lauschangriffen,. ,bcr den schutz dcrPrivatsphitre nachdcnkt und dcbartier! ti;J;;"il-T;"hnorogien herangcreif! dic vörtigu-nbcnrerkt jegtiche privatsphäre 
- 

v"rni"ttr"il 
-ba., 

enchrcckcndc an diescr
lllii'-a^c,funesrechnorogic ist, dass sic aus der üirt""i anonym und schwcr nacbwcisbucmg€setzt werden kann. Da müssen kcinc ,,wanzcn' mchr cingcbuut oder Leitungen.angezapfl" werdcn.

l,3, Biologische Becinfl ussung

seit Jshrzehnren wird an den Auswirkungcn von Mikmwctcn auf rebcnde orgirnismen
ecltry^cj1. uns liler eine ,,Literaturzu*.änri"ttung:;ll, Notionurcn Vorksarmce dcr DDRvon 1980 -zum Thema: Mikoweilen* vot, i" a"t g";"trre scir r 952 aufgelistet werden.

llier einigc Titel:
'Bestimmte physiologischc un-d pathorogische wirkungcn dcr Mikrowetcn* (r95i)
.-S1{ie-n des biologischcn Einfl usses voi V ilrr*"ä""ilrrrahlung- ( I 956)
-Nichtthcrmische Rcafrlion von Mikrowc.iler""ii"" nrrvrhmus dcr Hcrzkontraktioncn beiTiercn" (t962)

',sowjctischc untcrsuchunsen riber neurorogische wirkungen von Mikroweilen . (1966)
,.Biochemischc veründenrirgen be; vitrowlttcn-xuiÄä* lrlooy (Katarukl =,grauer staf,)
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.Der Einfluß von Mikrorvellen auf dic Aktivität ciniger Enryme. (l967)

.Dcr Einflul! von Mikrowellen auf inncre Organe.. (1962)

.Heilen von chirurgischen Wunden in dcr l-Iaul von Ratterq die sckundlir dar Wirkung eines
elcktromagnetischcn Fcldcs mit hober Frequenz ausgcsetzt wurdcn (Mikrowe[en)" (lgi7)
.Verlinderungen des qrteriellcn Druckes und der Eußercn Atmung bei Tieren rvdhrend
Mikrowellencinfl uß" (| 968)
,,Klassifizicrung schtidlicher Einwirkung von Mikrowellenstrablung auf dcn menschlichcn
Organismus- (1968)

-Klinischc Beobachtungcn hinsichtlich dcr wirkung von Mikrowellen auf das Nervcnsystem..
(r e68)
,Krankhafte Vcrändcrungen bci gesundcn pcmonerr' dic cincr Mikrowellcnstrahlen-
Erposition ausgesetzt sind' (l 971 )
.Biologische Cefirhrcn der Mikrowetlenstrahlung und ihrc Gcfahrcn ftlr dic Gcsundlreit..
(t97z'�)
,,Das Problon dcr clektromagnctischcn Vertrllgtichkeit (1972)

wir wisscn gber Mikrowellcn-Fbrschung in der Bundesrepublik scit dcn 60er Jahrcn.
Seltsamcrweise irl dic Öffentlichkcit {tber diese Forschung nicht informicrt. Kaum jomand
wciß etwas tlber die Wirliungcn, dic msn mit Mikrowctlcn auf lebende Organismen Jrzietcn
kann. Nur auf dicser Basis von Uninformiertheit und Unwiss€nhcit sind dL RiescngeschÄft
mit dem Handy-Boom und dic Instatlicrung von Basisstationen moglictr, dic uns Btiiger rnir
gepulsten clektromagnetischcn Wcllen daucrbcscndon. Und hicr iltllt aul dass cs-srarlie
politische und wirtschaff.liche Kräfte gibl, die behofrenen und vcrantwortungsvollcn Bilrgcm
dercn unschtidlichkeil vorgaukcln. indcm sie voryebcn, mit crEnzwerten lu schittzen, dic
talstichlich jcdoch nur Aussagen machen itber das, was wcnigcr schEdlich isl die
,,thcrmischcn" EfTektc. Das cigcntlich schädigende sind die sog, ,,nicht-thernischen',
EIIckte, die wic bci dcr Waffcnwi*ung vcrheimlicht odcr vcrlcugnet icrden.

wenn mon diese Informationcn von crstklnssigcn Frchleuten crh0lt und den .Gutnchtcr-
Krieg" mitverfolgt, ungeachtst dessen der weiterc Ausbau der Anlagen uorang"t iib"n wird.
merkt msn allnrilhlich, doss die Mikrowellcn-Technologie sogai in ihrci ,,fricdtichen..
Nutzung mit politischer und wirtscha{lJicher Mucht vcrbunden ist.

2. Mikrowel lbn-Kriminali tät Das perfekte Verbrechen

2.l.VortcitedcrNüzungvonMikrowc|lcnIi|rWaffengegenMcnschen

Ein vortcil dieser Tcchnologie licgt in der unvorstcllbarcn vielfältigkcit deren
Anwendungsmöglichkeitcn. Dic erzielbarcn Effekte sinrJ so crschrocftcnd weitr;ichend und
tirkuqsspczitiscl, duss man Menschcn mithilfc von Mikrowellen (fast) völtig beeinflussen
und in monnigfultigcr Wcisc geziett stören und schädigen ksrxr, DaIiir sind wii die lcbcnden
Bcwcisc.

Ein weitcrsr vortcil ist die heinlichc, unsichlhare Nutzung auch ilber gr6ßerc Enlfemungen
hinweg; Dazu werden u.c -intclligentc Antcrncnsystene" vcrwendct. Die Tätcr könncn
anonyrn vorgehen und aus dcm Verborgcncn angreifen,

Dic schv'cre Ncchu'eisborkcit dcs Einsatzes von Mikmwellen gcgen Mcnschen kommt den
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Vdrbrcchem zugute. Messungen sind sehr tauer und können von dcn Verbrechcrn aul'grund
der Uberwachung dcr Opfer .boykotticrtl wcrdcn. Nur mit dcn entsprcchcndcn Mcßger[tcn
unil mit besonderen crmittlungstechnisclren Kcnntnissen bei deren Anwcndung können die
Verbrccher libcrtlihrt werdön.

Wir konnten fcststellen, dass ans:ltztich zurn Einsatz von Mikrowetlcn auch Geräte vcrwendet
wcrden, die Infra- und tlltraschall aussendcn. Der Einfoclrhcit halbcr bcrz.iehen wir uns auf die
vorrangi g genutzten Mikrowel len.

Da dic Auswirkungen nicht immer cindeutig auf dcrcn Ursachc zurltckzufilhrcn sind und
salten sichlbare Sparzn hinterla.sscn wcrdcn, sind sic selbst ftlr dic Betroffencn nicht immer
crkcmbar. Deher lconn aogar du Vorhandcnscin dcr Vcrbrrchcn gclcugnct bzw. gctnmt
wcrden.

tnr dcr breiten Öfibntlichkcit herrscht eine Uninforntierthait und Ahnungslosigktlt fllnr
Ariwcndungsmöglichkciten von Mikrowell"n g"g"-n Menschcn vor. Dcmenisprcchend sind
dcren Auswirkungen und Ersohcinungsformcn fast völlig unbckannt. Dicsc Unwisscnheit
machen sich die Verbrecher-Netzwerke zunutze, denn die Wahrheit Ober dqs technisch
Machbare, der cnorme Aufwand und dic zusätdichen Jzrsatzungsstrategien' sind
LTNGLAUBLICH und stellen die beste I'arnung der erschreckenden und unmcnschlichcn
Vcrbrcchen dar.

Folgcnde MErlimalc gchören zur,,Basis-Stratcgic* der Verbrechcmctz.wcrfte: Durch pervcrrc
Hinterhliltigkeit Tamen und Vertuschen der unvorstcllbu bösartigen und
meruchcnverachtcnden Kriminalittit. Offensichtlichkcir und Eindeutigkeit wcrdcn
gründsätzlich gemieden. Nachvollziehbarkcit wird fitr Außcnstehcndc fost unmöglicb
gcmochL Durch Kombinationcn mit wcitcren, schwer nochwcisbarcn Straftoten wird von dcr
Schrverc und dem undurchsichtigen, kriminellen ,,Sinn und Zweck* der eigentlichen
Verbrechcn obgclenkt. So wirkcn Talsachenbcrichto schließlich absurd und jcde
auiftlhrf icherc Darstellung noch ,,vcrrtlcktef- AIle Tduschungsmanöver aelen darauf ab, das
Opfer a: isolieren und als unzurechnungsfiihig erschcinen an lassen. Gerade diescs stercotypc
Vorgehcn, das rtgelrecht standardisicrtc Methodcn aufrveis! lcönnte als Erkennungsmerlmal
tijr das Vorliegcn von MW-Vcrbrcchcn begriflbn wcrdcn, w€nn man die Viclznhl dcr
Einzeltälle systcnitisch betrachten wtlrdc. um dicse Kriminalittit profcssionell zu shnden.

I

?.2.Zum aktuctlcn Stand der Verbrechensbekämplirng bzw. dcrcn Duldung

Bisher wurden die unnrittclbar zusttindigen Behörden (örtliche Potizeidienststellcn,
Stintsanwaltschaflen, Richter) nicht tibcr diesc ncucn Vcrbrechen aufgeklilrt. Keiner isl
darauf vorbgrcitet, sie sind anscheinend nicht -vorgcsehcn", zunrindest nicht deren
Bchönrpfung. Wir Opfer können oft von jahrelungcn Mißhandlungen und Foltcnrngen
berichtcn. rrisscn häufig wer dic Verbrccher sind, wic sie vorgehen, könncn Verläufc der auf
Däuet angclegten Vcrbrcchcn schildcm und kenncn viele Melhoden und Effckte.
seltsamcrweise zcigcn dic ZustÄndigen an diesen lnformotioncn wenig lntcresse, so als ginge
sie die MW-Krirninalitlit nichts an.
Obwolrf seit libcr cinom Jahr mchrcrc me$tcchnische Gutochlen vorlicgcn, wcrdcn /reine
suchgenliften Ermitllungen gcfilhrt. Andcre Hinweise und lndizien wcrden sus Unkenntnis
dei zusttlndißGn Justiz und Strafverfolgungsbehördcn nicht als solclre crkunnt bzw. gewilrdigt.
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Es licgt kcin Konzept zum Erkcnncn dcr Straffalcn, zu addquatcn Beweissichcrungsvcrfahren
und zur konsequenlen strafvcrfolgung vor. Auf diesc wcise konnten siclr dic
Vcrbrechemo:tzwcrkc ungchindcrt ctablicrcn und ihrc Vorgchensweiscn pcrfektionieren.

Diescl katastrophale Mißstand bei der VerbrcchcnsbekÄrnpfung muß von den cinflußrcichen
Entscheidungslrägcm verantwortct werden, die dic Zusüindigen an der -Basis.. in eincm
Zusland von Unwissenhcit und Hundlung5unfllhigkeir belasscn. Dies kcnn zwangslüufig nur
zum schcitcrn jeder emstgemcinten Bemilhungen ftllrcn. De kriminellc vow"ndtrng
modemster Waffen durch hochorganisiertc Verbrcchcrnetzwerte, die mit ausgcfcilten Stasi-
Methoden aöcitcn, kann man nicht mit eincm personal bckümpfcn, das Mikrowcllen nur aus
der Kllche kcnnt.

Allmählich kommen rvir nicht mehr darum hcrum, dic sclrockicrcndc Tatsachc ancrkcnnen zu
m{lsscn, dass dicse Verbrcchcn nicht nur aus Unwisscnhcit und Unliihigkcit gcduldet und
nicht adäquat vcrfolgt werdcn. Solnngc dercn shafrechtlichc Verfolgung nicht cmsthaft von

9b9nte1 stelle beabsichtigl und die entsprechcndcn Msßnahmen dazu getmffen werden,
huben Mikrowellcn-Vcrbrechcr wcitcrhin den Freifahrtschein zum Foltem-und Töten. Denn
die..Entscheidun8sffiger gebcn mit ihrcr Duldung und untätigkeit diesen gnadenlosen
sadisten.nicht nur immer mehr ahnungslosc Bilrger zum -Daucr-Bcschuß.. fiei, sondem
blockicrcn uuch konkrete Maßnahmcn zur Bekämpfung dicser ankunflsttächtigen,
graucnvollcn Krinrinalität. Nicht-Wissen-Hrollcn lund Nicht-lfshrhahen-|lrollen sind absolut
keine crfofgversprechendcn Bcwältigungsstrategicn im umgang mit irilcrnationalcr,
hochgcrilstctcr und gerudezu,, tolalitärcr" Orgunisierter Kriminalittil.

Dic o.g. Tatsachen mnchcn sicherlich verstlindlicher, wieso Mikrowcllcn-Vcrürechcn von dcn
zuständigen stellen notorisch angezweifclt und vcrschwiegcn werden, aßtgtt dic unzähligen
llinweisc der Opfcr crnst zu nchmcn und gcmäß dcr Dringlichlicit zum Schulz dcr Bilrgcr und
zur Wahrung von Demokratic und Rcchtstaatlichlieit zu handetn. Stattdesscn werderibishcr
cher noch die Opfcr als die Tüter strafrcchtlich vcrfolgt. Eine zusliElichc Tcnor-Varionte liegt
nämlich irr dcr Anwcndung von Verleumdungcn und dcm Vortäuschen von Straflaten fllr
Slrufanzeigen.

Wegen diescr Besonderhciten dcr veilreimliclrtcn MW-Vcörechcn ist man als Opfer irr
scincrn soziolcn Kontcxt größtenlcil$ zrr Gehclnrhallvng gezwungen, wcnn man nisht
zuslitzlichen Nachteilen Nsgesetzt sein will. Das bedcutct cinc wcitcre Betastung uncl füb,rt
öfters zur (von dcn flitcrn hcahsichtigfcn) lsolation der Opfer.

II Zur Wahrnehnrbarkeit und Identifizierung von MW-Besendung

Mikrowellen-wali'en und -Gerätc könncn jc nach Einsteltung und Anwendung
untcrschicdlichstc Wirkungcn hervorrufen.
zu den Bcsendung$-Parqmerern gehören: IntensitÄ! Trrigcrfrcqucnzen und dcrcn
Modululionen, Pulsdauer, I'ulswiederholrate, Strahtenbilndelung Inlcrfercnz und der Abstand
Bcscndungsquel le-Opfer.
Dic Auswirkung kann auf körpcrliche, psychische und / oder kognitive subsranzcn ban.
Prozcsse ausgerichtet sein.

Jede organische subslanz rcagiert nrit Rcsonanzphlinomenen aufspczicile Frcqucnzen,
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vcrmutlich auch auf -Bcsendungsmustcf gemäß mögricher Kombinationen der gcnmntcnvariablen. Aus dcr Forschung 
-*irr""-*ii-ää 

"i un,", dcn sclbcn Bcdingungcn hoheRealitionswahrscheinrichreiten'eiur, 
.i"do.i äir'i"a., oryanismus die ai crwartendcAntworr ouf den Ginhcitrichcn-.n Jr"o"ari"i"; 

'aufrreist."oie 
r"rö"*, angetegtcn,umfangrcicrrcn' iilcgulen Mcnschenvcrsurrt"är'ä,i.h"rri"t inaiviaJrJiäilhung"n inder Rcoktionsbcreitschafr ".F::"t ai" ri"rr *i'ü-rrächiedtichkii,"i-*i" ö"r"ilT"rrt, Arler,'l'rainingszustand, 

indivirl-uelie 
----'il.ö;k"1"", 

Kompensationr undRegenerationsllihickcitcn ctc. -bcziehcn. s"itäiärr' ri"a dabei wciterrcichende organischeBesonderheiten zu-beachren..wir.gehcn a"r"r "".1'ä"r, auch situationshcdingte Variabren im
flä':ffiil:f:1,.;f,"i#*:f"ii b"i ;;hff"#ug, körpcrrich" E-*i;ii,'g n,"1,
Zudenr mässen bei der lerech"nü*k"it der durch gepurste crcrrlromugnctische wercncrzeugten Effekte lußcrc Faktoren *i" n"_tf, fo"rirtenz und Dickc von ,i^,ir"i"iiU.g"na"nMauom und die Durchdringbnrrccit tc,n-"ää"iä.",*orien bcritcksichrigt wcrdcn.Abschirmvorrichtunren t_or.r* gi; g1"1a"nä--ääofi"h -srörcn., indem s.ic zu.. zuReflcktionen flthrcn. Dadurch werden die pr"r"*irt"ä"r.aurch die Bescndung erzeuglcn Bio_
ilt*f",,ll1'i:ll;piJj,Hf,*"ü;;:,';;;;n'ii"ttung"n ,gcschossci.. wird, mossen

I .' Mikrowellen können völlig unbemerkt ei ngesetzt werden

Für die Verwendunn von 
lfW 11n -rlUfrOrcn (akusischc ,,überwachung.) und Sehen durchwande (sun'ciilanJc) dut ". nrr rta"nsci*'t"ä'ö"r,-ehmungsorgan. Man kann rotqrbeobachrct und abgehbJwerd"n, oh"" J;;;;",i'ü*u,J, "u r"in.Auch körperriche Bccinflussungcn können ,nur,nurtf ur"iben. so lonn zB. gcziert in den

*,Tffi:':fff,!frff8riffen wcrde4 ot n" a*, 
-au,'öpr., 

;T1 ;brr,tir[i'", il,ä o"n"*
",k;;-ü;ä :; i;;;;;,ffi :;::;#i;Hl;:ffi 11ffi'"'*?v-r",."l,e,pdren oder

2. Wirkungen können erlebbar, aber nicht erklärbar sein

Diö Bescndung kann so."inS:s.g werden, daß dus Opfer dic Auswirkungen zwarwahmc'nren kann. ihnen ,;"ao-.rr nirr,r in "hiän'ri" durch gcziertcn -Bcsciruß., mirMikrovclfcn crcugr wcrdcn- Dies isr ao r.ri ini Ä!i"i"r, dcr ßefindrrchkeirss!ör.ungen und
lel. 

a t t Sc t t1?i ylg 1 Le.is ! ung.s n i nder un g :
'Extrcnre Ä4tidigkeit, Kraftrosigkeif .brciernc" Ersch(ipfungszustände, schwinder, übekeit,Hitzewattungen, unlionzentriäh"ii ;; il;".;;;ät wcrden noch nichr als störungcnerkannt- die durch gczicrtc Besendrtu ;rt üil;*"iii"*"tt"" hcrvorgcrufcn wcrden. Man
;:ä$:,3:H:hs' 

a'gemein ar,ri,ni t it a,,,',iÄiär u nrr aiesc GLannr"n' F.ir,,un,rn"

Diesc Art dcr Qualerei wird wohr meistcns in der prrase eingesetz! in der die Verbrccher dasumfeld dcr opfer erkunden, ai" i-l*uä- 
-auf 

diverse vcrändcrunscn derBesendungsparamttcr austeslcn 
;r1l9. d"T U-g_e;i, uncrklurlichcm korpcrlichci .Srrcß*bcim opfcr scrbst und beim umferd_beou""rr,iläriäiese weisc köruren cinc Menac Drtcncrhoben rverden, dcnn sora'gc.cin opf.t;;;-;rÄt'*"jg. dass es beobachtct, abgchört undmit gepulstcn elcltromagncti!"r,"" wliün-Äg.öä"ä-, veöält cs sich wie'btich. Die
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mcisten Mcnschen teilen ihre Bcfintltichkcit tmd ihrc Erklärungsvcnuchc mit. Körperlichc
Bclastbarkcitcn, Bcwültigungsmu$cr und psycho-sozialc RessJurcsn werden offeikunrjig.
Dieses vcöole Fccd-back uber die Auswirkungcn dcr beimlichen n"r"iJung-iöä"n ai"verbrechc-r zur Prüzisierung-ihrer Gcrtite-Einrtoil-*gun und Vorgehenswel."n Ät""n. opr"r,dic sicir ihrcr Loge bewußr sind und mcrken, riie an ihncri onmak quai!-,rde 

'Gerate_

Einstellungen ausgercstct wcrdcn, gcben mcistens wcniger Ruckmerdungen, 
-um 

ihrenPcinigem, dcncn sic erbcrmungsros auigeticfert sind, nicht ouch noch zuzuaöe-ite;. 
'--

Diwc mtrgedrungane ,,Yersch.wregenirrcil" erschwert cine systcmatische Aufarbeitung der beidcn opfem bekannten biologischen Auswirkungcn gczie[är MikroweilcnÄg;ftb:il;r."-
liegt dicscm Bericht keine ausriltrriche Befraguig "i", *. bekannten opr", äer""Ä. ftd"heisgubc dcssen, was die Vcörcchcr an uis ichaffcn-, ist nicht nui non 

"vort"ir, 
piu

lnformationcn schadcn im beschricbcnen Einzerfair und gcbcn genercil dcn v"or""r,rä,ii]
noch nicht so cin umfangrcichcs Resendungs-Repeaoirc Lbq, nuch nmh *ar.* uin'üi!"]Do_sie diesc angesichts der insuffizicnten strafrcrforgung dic "i".ona"n---,-ä",
I'erfcktionicrung von MW-Folter abhlilt, in abschbar Zcit ohnctn tt"U"n *"ra"n, s"tr"n wirdie öffentlichc Bckannrmochung mit dcr chancc dcr Aktivierung "on crg"n*"hr-i*i "*-Vcrbrechen und dcren Durdung ars vorrangig vor dcm Verschwcigen aci mnkreim"achuarcn
Effekte pcrsoncnbezogcner MW-K'riminaliril Im flbrigcn sina Jie v"ttt""l,.i "ir". on aojoweiligcn Gerüle-Einstellung intcrcssicr! dic wir ö nicht kcnncn und sowieso nichtweitcrgeben wilrden. Eine Systematik dcr Bcscndungis-Eflbkte solltc ehcr von Scltcn nlcrrtbetnrffcncr Fachlcutc vorgsnornmcn wcrdcn, dcnn aus cinun ,,ererctronischen undelektromo!,netischyl 

lttrtcrgcfönsnr's" ühcr die unvorstcrthare pcinigung ̂  u"riir,i"n, a*msn scit Jahren hilflos ausgelicfcr{ wird und in dcr wir alle bisf,cr 
-otrne 

.quss-icht surBefrchrng unscrcn pcrsönlishen überlebenskampf lilhrcn, kann auch nur den ennn-g "in",notwendi8en Aufdeckungsarbcit zu rlicsem Tbäma durstellcn und hoffentli"ft arn 
-i,nsog

dazu gcbcn. Allerdings muß cine offenregung dcr Bescndungs- Efsktc auticacn-rJt mitciner cmsthaflcn und sachgcrnlißcn Strafoeifol[ung kombiniert-werdcn. 
- 

,

3.AuslösenvonSymptomen_Erzeugen.einesKr�ankheitsverdachts

Es körrnen unspeziJische stnprome wrd Funktionssrönmgen enßtr}r werden, die auch beiKmnkhcifcn auftrcren, filr die-ubcr ketne orgonirchcn lJisachen gJfrrnd"n *"J"n *o ai"hein klares Krankhc itsbild crseben:
Dazu geh6ren sturke Kopfschmeren mit Eör€chcn, Be€influssung . dcrAusscheidungsfunktioncn mir obstipation und Durchfall,' Horninkontincni ,undFlamverhahen, Nierenfuirlitionsstörungen, Koliken, unerklärliche schmcrzen divcrscr Ar!kurzzcitigc . Tcmpcruturerhöhung. wi- _ im Fieber, nciihusren, H;;;tii;.;;r,tiäng.n,
Blutdruckschwankungcn, Brurdruckerhöhung. Krämpfe, tcurzfristige t-att-ungr"o"hrinung"n
clc.
Die - Auswirkungen krimineilcr 

- MW-Besendung werdcn h'ufig srs diffuse
lGnnkhcitssymptome bzw. u nerkt ttrl i che St örungsb i I dei gehmr.

Einigc opfer erlcben diese phasc der verunsicherung, in dcr die auflretenden, wechsclnrjcn
Phüuomcne nicht vcrsrandcrr und nich( cingeordnct Jira* to-*. Es werden traunfÄrzte
aufgesucht, die (nus rnform_ationsmanla uu"t diesc rrimineilcn unctrcnsciancnl
v.eltlndlicheryeise nicht bcgrcifcn, womit sic honfronlicrt werden und lctztcndlich rallossind' In viclen Füllcn könnon die vcörcchcr ihr opfer jahrerang in dcm Grouben tr"*n. o
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lügcn irgcndwelchc ,pat0rlichen", wenn auch fllr Aräc uncrklitrlichcn storuDgs-Ursächen tilrkörperliche Bceinhlrchtigungen vor. Manche opfer zwcirbrn sogar on ihrcr eigencnpsychischen lntcgrität.

4. Nachahmung von Krankheiten

Mit Mikroweflcnwaffen könncn ,echtc', d.h. K.ankheiren cntsprechandt: synrykma undBcsclnverden, dcncn 'bliche Ursachen zugnrndeli"g"r,. ,,no"t g"uhnrt* wcrden:
Es werden vorllbergehcnd odcr langfrisäg ll*trit"irrtiro"r vorgcghrschL so z.B. Angin'-Pecto.ris-ilhnlichc symptomc,_sodaß-das o-pr", ü"*1u"n körperlichcn wahnrehmungen unddieselbe_ Angst vor cinem Hcrzinfarkt b"too.ri *,i" "io ncrzrcanL.r lniit }-irest"rorganischcr Ursache) und ein unter Herzneurose lcidenJer Mensch (rnir psl,chischer Ursache).Besondsrs ncurorogischc Erkr_mkungcn Lon"ir sui .simuticrt* wintcri, i-ä. Iyn,pinnr" uo,Polyneuroparhic mit Mißcmpfindungin wic Tauufioisllr,rrm sou,ie sctrtaffi Läl;r,*g"n.

F {",:n lymptom. atf ohne die su crwartendcn ohjektitierburen Bcfunda, Diese(anscheinendcn) Krankhcircn können dann wie oüict, als ideopathisch 1_oti.'.rü"nnUor"
lrsache 

rnLsEndcn), psychosomatisch oder ats fuJtionelle sro^ng"n "in[".r;än-"t ,""rd"n.Da die opl'er über ihrcn Zustand vcrsrändrichcrw"ise beunrut,igi""J'llriii'ir"r, ,t"rtv_erängstigt sind, scheincn psychischc ursachcn nahcliegcnd, wenn man ursoche undwirkung nicht klsr auseinanrrcrharten kann und 
-deren 

umkehnrng ein befriedigendcsErklänrngsmodell tiel'ert-

lnr Beleich der Mikrowellen-Vcrbrcchcn stcllt cs ein weitverbrciletcs. erschreckendesPhänomcn dar, aus unkcnntnls_ dcr kont<reten frryr'irortrr,.n wirkmechanisnren dcren
Ffr]tkj"l 

vorschnetl psychische ursachin ruzur"ti"itn. Ansran sich mit rjen ralsächlichcntechnischen Möglichkeitcn vcrtnut zu machen, ziehen cs pq,chiatcr sogar vor, Folteropl.crnwslrncrlüankungen ar untersr,ellcn, wenn "i" non a"n v"rbrcchen bcrichön.

5.,Schäd i gungen und lGankheiten werden ktinstlich hervorgerufen

Mit Mikrowetfcn könncn geziert akue und cfuonischc Krankheitcn nrit manilbstenr l)elindhcnorgerut'cn wordcn- geholu grrippoter lntbkt. alostncntiOndungNugclheuentz[ndung, Diabercs mcuiru-s, Tumore iälüri, Niereninsuflizie.na schrugantärtund Hcrzinfirrkt.

Die o'g' Mikmwcllenforschung kann mit sicherheit darilbcr aulklären. wie diese störungcnund Kjankhcitcn herbcigefilhrt werden.

6. Spezifische Charakteristika von Mikrowellen_Besendung

Dr"b." gibt cs aber vierfürtigc wirkungen, die aicftl nrit nicht-krimineilerr ursacrrcnverwcctrselt r*rdcn könncn, sondern sfcziRsctr n i Ä.grini, -it c"rnt"n ,iiur. ,ii.'e"purrt,elektromagnctischc Wellen aussenden.
Es gibt Arten dcr Bescndmg mil-MW-waffen. dic Körperelnpfindungen ousrösen. rjie mannie erlcbt haL Milirowerrcn-opfer bcschreib"; typird;eise ein schmeräaßes, reilrcndcs,

_ t 0 _

rascnd schnellcs und feines Vibrieren, ein Geftlhl, als beßndc man sich in eincnr clektrischen
Feld, aus dem mun am liebstcn flüchten würde, als etilnde mnn in konkrelen worlsinn unrcr
strom, ols wilnle man ,,in der Mikrowclle gcgart" ctc. r)alrn ediennr urnn sofort uncl
zweifclsfrci, dnß mur Opfcr von zunüchst unerkläilichcn Srullaten gr:rvrrrdcrr i"t. L,1"n f.onii"
dies als unspezifischc oder Basis-Bcscndung bczeichnen. Sie schafft erstrnal ein sehr
rmangenehmes bis schnrerzhafles odor unerüügtichcs Grundgelühl. (weiter Miflhandlungen
oder Foltermaßnahmcn komrnen meistons dazu.)
Hüufig werdcn Empfindungen ausgelöst, dic vcrglcichbar sind mit Nadelstichcn. f)icsc
clcktromaglctischen Angriffb werdcn bevorzugt im cenital- und Analbercich, sowis in dcn
Augcn und Ohrcn eingesetzl

Eindeutige Hinwcise auf dgs Vorticgcn von kriminellen Hancllungen geben typiscbc
Vorgchcnswcison dcr TÄtcr mit dcrcn Auswirkungen:
Dic spa'icllcn, mannigfalrigcn schmcrzcu und Bccintrücbrigungcn, dus wechscln,dcr
Phllnornenq dcr Zeitpunkt dcs EinscEens dcrjewciligen Besendulluvar.iante. 6ai Auflrcten
dcr Efli*tc an besrimmlen ortcn in der wohnung / im Haus ctc. ln einigen Flillen werden
auch der Partncr oder dic -gesamte Familie ,,beschossen... Flicr wira* aie ahsichlliche,
tcchnischc .Einfl ußnahmc" o{Iensichtlich.

Hllufig rin der merlibare ,,Beschuß" ur klar umschriabenen ortat auf'. Mun kann in einen
.strahlenkonidor" gchcn und wicder herausgchen, wenn ola'' z.B. zwischcn rJen schuppen
oder der Ganrgc des folternden Nachbam und dem Hons der optbr hin- und heryeht. Das
I9n-nten wir schon häufig gcgenseilig bcstntigcn. Man kann rnit dern .ig.n"i kom",
Richtungen hcrausfinden und PKWs und vANs aufsp0rcn. aus dencn gescrict wird. Die
konkrctcn körpcrlichen Erfuhrungen konntcn wir dann mit Mcßgerätcn teJiatigen. \\rcnn man
dcn Bcscndungsbereich vcrläßt sind dic Beschrverden sofJrt weg! so }rcidcn opt.cr
bcslimmte Plätzc in ihrcr Wohnung, vcrsuchcn sic nbzuschimren oder filchten aus ihrer
wohnung odsr ihr€m llaus, werur sie nirgcnds ,in Frieclen gelussen.. werden. Mnn hetl iich
dann im Freicn auf, wcil cs in dcr cigen'.n Wohnung uncnrngtich ist,
Der -Besclrull" wird hüufig uu$ 4* erhöht, wenn mun iich arr einer stellc etwns llirrger
uuflrÄll. zB. ruhig am Herd steht. Bctroffsne ,,wandcrn.. jedc Nncht zwischcn vcrsc6icdcncn
Schlafstellen im Huus, manche Opfcr scblafen regelmä0ig außer Haus. einige ti6ernnclten in
ihrcnr Auto, das sic im Wald abstcllen, bis sie weitcrüeiendet u,erdcn. lhircn durrrn weilcr,
schlafen karzcz.eit woandcrs. werden weiterbescndeq fl0chlen wiedcr u.s.w. Auch wenn man
llhcmll oufgcsp0rt und bcscndct uordcn hony+ wcauaht nu.cl ul.r Opfcr. clcn \/crbrcohcrn s
sc}t-wcr wicmöglich zu machen (wcnn man dazu noch in der l-age istj.
Ublicherwcisc wird als mchreren Richlunlgan ,,geschosscn,.. Häutig-passiert irnmer ctassclbc:
Ein Nachbar kommt nuch llause und stcllt glciih die Gcrttte an. f)os künn so schlirlnr srin.
dass man aus eincm bestimmtcn Zimmer sofort flilchteu nruß, u'cil nlnu sonst z.B. clas Gefllhl
hat, dass dcr Kopf zer<,;uctscht wird. Von woanders *,ird so geschossen. dass nrau in ein
Zirnmcr wie durcb eine dickc, unsichtbare wand gchcn muß, dic cirren first unrrvirff. wir
erfalrren immcr wieder, da-ss Oplbr auch in Krankenlrliuscrn, hei Kurauferrtlullen, in Hotels
auch im Ausland ctc. weiterbescndet werden.

Der tlbfichc Abfauf ist folgender: Die Anzahl der Bcsendungsquellcn wird allnrithlic:.5 crhöht.
zunächst kommen die MW aus eincm Nachbarrraus, parhcnden Autos. burd aus i'rmer mchr
Fläusem in der umgcbung. Die ßesenthnrg$(rrrc neh;en zu rurd nRn wir,J in inrmer großercn
Entfcrnungen bcsendet. wcnn man anlünglich zB. immer,,nur,.anr schreib(isch untiim Bcu
gcqulllt wird, ist bald die ganze wohnung nicht mehr sichcr. Dann wird nrun an dcr Aöcit
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be'scndet, in Restaurants, schlicßlich 0berall. Aile opfcr berichtcn davon, dass sich an dcn
belannten Folterorten immer jemand aulhatr. Die hiachbarhüuser, aus dencn ,,geschossen*
wird, wcrdcn auffllligcrweisc nic leerstehcn gelassen.

In aflen uns bcknnnten Füllcn winl dic MW-Besendung tiblicherweise auch mit =usulzllclwn,
,,lebensbeglcitcnden" srrafloten kombiniert, die flr dL bzrv. die opfer crkcnnbar sind und
auf Daucr wegen ihrcr. Hüufigkcit pcrverserweise arrräglich wercrcn: störung dcr
Kgmmunikationsmittel (Telefon, posl cMail, Fax), Einbruch, Diebstahl, sachbcschüdigung
Zer-sttirung elcktrischcr und clcltronischer 

'Geräte, 
Angriffe im straßenvcr.kchr,

Rufmordkampagne etc).

$ lanet vom vorgchen und der tntcntion dcr Verbrccher ab, ob sie das opfer 0bcr seinen
opfcrslatus im unklarcn lasscn oder dem optbr lund nur demt) an crkennä gcbcn wollcn,
dass ihm dos, was es crtebt" von Menschen mit spezieilcn Gerutän und mir
pcrsonenbczogenen Tcrrormallnahmcn sbsichtlich und gczielt angetan wird.

vermutlich wcrdcn merkbare Besendungen, die als absichtliche Angriffe crtalnt u,crden
!ö1nen_' crst dsnn eingcsetzt, wenn dai opfer bereits totar ,,crfasst. ist - in all seinen
Lcbenshereichen (Beziehungcn, Gesundlreitszustand" Finanzcn etc.) - und sich für einc
Fortsetzung als ,,geeignet" erwiesen hat. Dann gibt cs icin Entkommcn nrclu.

Alles, was man versucht, um sich at retten, rvird zunichrc gemacht. Jecler Befreirtngfr,ersuch
tvird vereitalt,jcdc Fluchtwcg verspert. Von sürarlicher Seite erhäll rnun li.in" tiitr". u-
merkt, dass man in der Falle sitzt in einer fut personenbezogencm Kriegr hzw.
Bclagerungszr.rstand. Ohne Vertcidigungsmtiglicbkeiten oder bcwährte ieilungssrrntclien. nuf
die. man zuräckgreifen korurtq kämpff *,iur,r sein überleben in ciner sitüation" ?ic nran
selbst immer wiedcr als unfsssbür erlebt und die alt das iltrerslcigt, urui mnn sich jcmnls ats
nrachbar hllttc vorstellen könncn: lechnisch und (un-)nreoscNiÄ. Irgcndrvann rne*t man,
dass dic Verbrecher gcnau daran intcressiert sintl, alt die Bestrcburrlen zunr Scheirem zu
bringcn. die das opfer in seiner Not rmd Versu,eiflürg unlernimnrt. watucnd wir anflrnglich
dies nur der Psychopathologic von HighTecl-FolteleÄ zugcschrieben haben, dic mit einem
pervcrsen Jagdinstinkt ihr opfcr wie ein lebendiges spielzcug mit elektmrrischcn und
elektronragnelischen .walrcnu jug"t, vcrfolgen rind tilrtg"n, ivcil rjie compurcrspiero
i11wi19frgn logweilig geworden "ird, orkcrncri*ir die systc.marischc Bcrrindcrurg crcr opfbr
allmtlhlich als cin zcntrules Anliegen bci diesen Dauervcrtrechcn. wir merken Jies an den
zunehmcnden und raschen Anpassung'.,orgäugen de,r Verbrecber und der pe(bkrionierung
ihrer Methoden.

Wir wisscn noch nicht, wie Bürgcr von lrdW-Verbrechem bzw. dercrr Nctzwerken tilr den
jeweiligen kriminellcn Zwcck ;usgewtlhlt" werdcn. Jecles Opfo. ist enrsertzt darlber. dos.s
nEn von solch einer unvorstellbaren Kriminslilät betroffen sein ks.rrn und damit donu ouch
noch völlig allcingclassen wird.

III Möglichkeiten krimineller MW-Besendung

Mün muß aryischcn kurzfristigen, holrentlich unschüdlichen ,.Einflußrrahmen.. und
längerfristig schüdigenden und zerstörcnden Anweudungen untersoheitJcn. Dics htingl
vermutlich von der Art der Besendung (Gerltteeinstellung gemeß divener Bcsendungs-

i
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Komponentau), dcren ,licrorgan",.der Intcnsitäi und Dauer, sowic von dor Konstibrtion und

ir:f:i.::f:, 
des opfers ab. Altcrdings könncn auch spczietre, h; n"r*äii'* ,orort

Mit dcn waffcn / ocrötcn wcrdcn biologiscbc Gawcbo und-drgansystcmc gczielt angegriffen,manipulicrt, gcstört uad zcrstörf . Es wcrdcn _.lcicltc bis 
-.it"_*'"quäf"na"

Bcfindlichkaitsstörungen, voritbcrgchcnde fcfsrpcrfigna psychische, kogmtivcBecinrrächrigungen, finktioncle srörungcn und äanifasti d;diö;; spJzifuchcrGewcbe mit Funllionsvcrlusten vcrursachi
Es gibt die variantc, dnss dic wahrnehrnuug dcr Besendung mit dcrcn Bccndigung bzw- dcmlleraustsctcn aus dcm.Bescndungsbcreich iofort autoi Es kann *.U f"oJ"rr"öu"if""Foltcrungen aber auch zu itlngg andaucmdcn, spurbarcn Nachwirkungen-G'-i"1, oi" "oaollmählich oachrasscn Hicr isidic unrerscheidunä "*ir.r,* rq*h*irff";;-";'änr"n",bzw. vcrändertsr Weiter-Bcsendung nicht ainfachl 

'

Dic Auswirkungcn könnon mdistcns nicht aufihrc krimincllc Vcrursachung aräckgefilhrt
y."dT, denn dic durch spezicllc MW€cr[tc *"gn" ilt*mene könntetr zT. auch andercursachcn haben. sic'sind ofr sghyq zu crkrercn'tiJ_ruor,"o -"i.ün" JJi-uäpo"istwcrdcn- Frlr Nicht-Bctrofen^c sind sie aus mchrcnn Grundcri ,.h;";;;;;"li una i.,kiiminellcr Absicbt von 1uß9a .*ugt zrr.vÄ,rtä Oi" V"..**f,.roe.i.;;* oi"t,offensichtlic\ dio Ger[te sind jeaocb ganz .händfcst .. Dazu mlglq ri"" jcdäch äi g** u"idcn Vcrbrccbcrn nachscbin und auch.wisscn, wonach man sucbcn muß.Milsowellen-Waffcn firnktioniersn cinfach'anacrs afs icUöwl#"il'frf"rr"r, Schlagstäckcodcr Giff. Wenn kcin Blut spritzt kaun man ducfr- tceins ,orzoig"i.-'ö1" E"J"ä*g rugr'üblichcrwcise kcinc brauen Frcckc zurticri, cs sci rtan',;ia watrc' iirra *iir,e;t"iü d"ß.i"gczielt blauc Flccken crzeugcn.' 
Lcider stellen auch dic körperlich nachwcisborcn vcränderungen wie Hitzcschocrcprotcinc,chromosomenverändcrungs4 massiv gestörtcr normonrrausrrär{ "it"." et 

"o,ffiqg 
o"Mclatonin- uud serotoninsnicgcls kcineiingcutigcn Nachwciec für dcrcn lcrirnincllc ursachen ,dar. Sic'sind unspczifi sche produkt, ".o.nioa"ni, e*tä"r.

Es gibt cinigc Ausnatrmcn von dcr .unsichtbarkcit" uiw. ,,spur"nrosigkeit . kriminclcr MW_Bcscndung. spezieile Mito'qweilen-Bmndbras"r t"-"":ra;ct i.a.nl,ved*po-tizisä no"r,staatsonwälte, noo.h Hautäritc, dic sic atso,auch ;i"bt;, sorcbe identifioicrcn könncn" Arssichtbare Auswirkunscn kcnncn w_ir v.a. auch gr"onuJigo.H""*"J.*r,g-;"äärri".
Blutcrgilssc verschicdcncr. Grüßc, a;" 

-"i-"1"--?0", 
flächigcr aufu,cn, sowicSchniuverleeutrggn, dic auch zu Nuöcnbildungin führ"";;;;**-' 

. 

*"*'

l. Mikrowellcn,,steuern, Mcnschen

Wic wir inzwischeo wisscn könncn Bcfiudlichkcil physiologisihc Abtuufe rmd biochcmischcProzessc zB. im Immunsy.stam, 
- Hormonsysio'm' una *iuturticheu und sutorcrDenNervcnsystem von außcn mit gcpuhten ur"r.r.o-ugo.ür"hcn wcflei ,rg"Ärrll".r**werdcn. Fnr dic wcitercnnvickrung aiort ninsuctofii"nr"trcn und die Erprobung dcrccrlite und Prögranrnc an hirflosen uod schuutor"n üftg"m zahren cntsprccmoäl 

--

Auffraggebcr immcnsc Sumrncn
wir können nicht mchr sagcn" wctche biotogischen srnrkt'rcn *d p-",o" srit dicserTcchnologic MCflIzu bceinflussen sind.
Das wirlclich crscbrcckcndc an dcr krimineilcn Mikowclrcn-Besendung siud nicht nur dieschmerzcn '-d vierfärtigca eualen, dcnen Bürger on urerrahe ir'n"i*i"J* "*öJ"t , ,
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wcrdcn, sondcm die hohe spEzIFrrÄT der stunhrung bzw. die irwncr IIELGENAUERE*IRK$AMKE.. dcr vcrwcndetcn Gorfltc. wi, *rrr*],;ts.iahrerangcn riia"orr"n *T"r,rung"n,do' dic Tltcr in dcn mcistcn.Fätcn daran "iu"iä"lir,, o,or i"äri-r"ü""iJiää.gune"oan bceinllusscn, zu kontrollicrcn, ar manipurieJnlind-.ar schadigcn. Dics wird darübcrcncichf dass allc natürrich vorhandencn, bi,rr.ct;;i;; ererdromagnetischen prozesse d*.hwirkspczifischc, gepurste eler"fomagnctisci. il";ü;;g k,nsttich ausgeröstbav. überragertwcrden.

3^r"t*rp*nsamrrrrrg üb:r das vorgehen bcstimmtcr Tätergruppicrungen zeichnct.sichu.a. einc dcutrichc Absicht ab, Bcrastbarkcitcn unu i.egeuerationlfähigkciton von Zencn,Gewcbeq organcn unä bioroiischcn iu;;;"; Lstcn- Ncbcn sadistischcn und zer_störcndcn'wükungcn kornrnt air vaniputierua*"i, "ir"Lt+ cinc großc Bedeutuug ztl Indem Zusammcnhan' muß man. auch d"i?**k;e;;iiicr Bcscndung vcrstcbcr\ dic chcr aufdis l6sffi nssnng psychischer irnd tognitiv"i äoääJäusgcrichtct isl

wir wissqn nicbl ob das opfcr ziclgc$u mit Milsowctsn isuner dori besindet wird wo dioWirkung bzw. cinc Emoinaungi"niq "ä";-äu-t"i "ino ert c*"t0.*JoscneungAuswirklngen dort cintreterL 
.1... "f"- *t"p."Ä"Iau Resonanz bcrvorgcrufen wird.Vermutlich köruren Efrc**c _gowoht air"ra a"rcr, ioä iJ)ogriff.ars auch durch-Einflußnahmeur zentralen steue,atngssteilen auffretin. nr r.o*"n *i'" bJia"r-str"i"i, iJ"uäättgc, cngabgrenzbare Klimcrtcroichc 

. spärbar .g"t oü,*.- *"ra"a bzw. Effclte ivcrdco dort.wahmcbrobar- An-dcrc B"scndung""*i"tüin-"rr"r"o.ä*o,", dcu gaazcn Msnschcn. Mancrlebt sich dann zJ. von Kopf bis.Fug *r; *,". iää sthsna. Für die Möglichkcitc! vonpunkfuellcr, gcbändclter und.,,brcitgcsteut"r s*""d""g spricht auch dic Tanache, dasssowohl cinc cinzcrnc pcrson innerharb ciucr c-pp" ,L auch viele Menschen greichzcitigbcsendet wcrdcn könucn.

l.l. Dcn K6rperbchcrrschcn 
r

Mit Milcrowelrcn werden enscheinend are Funkrionen des'Lebendigen bccinflußt.. In cinar.Vielzahl von ausgclöstcn phlinomenen.hörco wi, iffi'ai.ss"tU.,.

-Immdr wiedcr tauchon Angabcir frbcr thermische vrinlng",n auf. opfer wcrden am ganzenK6rper oder a:r eiuelntn-Kötp.*.iir *i"ä-r"ieäi"i"" Auch Zittem vor Krilte wirdcrzeugl, w[hrcnd cs in der Umgebung rclativ warm isiManche Opfcr bcrichtcn vom Brcnnctrauf dcr Haut wic bcim sonncnbänd.. Bci *J*""'**a"n cber dic schleimhuutc soangoschosscrq ars atmetc mm cinc eucndc substanz uio. o*-r."on-r" *ril-.grt""u*"werden' daß jedcr Atcmzug schmerzt qnd ri"r "-.s.-N;n-, Mund und Rachenraurfiie rotres,wundes Fleisch anfürrlcn- Es kommt sogar "or, ao* u"r "in"* il"p";rüä'gt*i;;itig "in"mcssbarc TcmpcSaturcrhöhung crzcugtiird, di" ao* *i"oo. gcscnlct wird.

-Schmerzq unterichiedlicher.eualität können ifbcrall crzcugt werden. Sic hattcn manobrnslnur kurz an oder werden pcnetra[t andaucrnd odcr imicr'wieoer crzcugt, ständig
1ig:*TT"ll crc' Auch'putsi"r"nae s"tm"rz!;;"-ä vcrursacht. Man wird schmcrzcnausgescEt, die man sich ilbertraupt nibht vorstcllcn konnie_
von 'sricäen wird schr haufig bcrichtet. si" ro*"illlrau a,rr bzw. rcrrz untqr dcr Haut.aufuetco, bcvorzugr werdcn iedoch Augcn, Ohr"o, N;"Jurg",i"i"_ilpp"r,ärl"iä",
HodcrL Eichcr und After. Das firhtt sich-a", "r"-",*arl"ä,niij;ilä; "ä*äo,or""

' |
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Nadcl lcichtcr odcr fcstcr CTt9"h:1 .gly ho .angepidct. odsr itber mctrcrc Sekundeaangcstochcu,-als hieltejcmand eina Nadel dagegcn.' 
- '

r1s r,ann on divcrscn stcilon G[nschaut auflrctcn, dic sich rnituntcr gmßflächig ausbrcitct..
-Üblicherweise wcrden 

_hfufig starkc . Benommenheit, übelkeit, Schn*delg4ühle,cjerche.ewrghlsrötungen, Xa,{r"1".*tu;"ä' ;;;. azcugl Man karm zB. cinc Art,'Energicschuß" abbekommcn,.dcr (fast) ciucn i<r"istauausomrncntrmc.h bewirkt Dics wird .gtlcgcntlioh auch'gtcichzcitig,mit Bcgteitpcnon"n g"rn"cht, a*"n --. äälä^ioaf"oHintergnrnd dcr prötzrichcq scrtsamcn scfinorichkciitricht offcu mitteiren kann. Man kanneincrn Paticntcn odcr Kunrlsn nicht sagcn, d*" ;; cben zusamrncn mit Mitaowcllcnbcscndct worden iil

-Tfcnn es um die Bcsond:i_g d? Hen-KreislaufsyStems.geb! erfahren wir von starkcn ,Hcrzschmcrzcn, Hcrzstichca H".atvtfrmurrr6"i"gä, Blutdruckvlrändcrungcn undFrcqucuzbccinnussung. Ein anschsurichci B;irp.i"il"äi.'di" ilö;ioääiäää*, o*,das nach unzähligen Messungeo übcr das VJig"ilo-i* Kriminc'eri sagcn kaal: ,,Unser 
.

Nachbar'stcutit unscrc rlcrzfrcquenz.".B"i ;ihig; öot* scnkon dic värürcchar.dicHcrzfrcqucnz bcsondcrs nachts in cinen r"u"n"!"Äiliiicn Bcrcicb, wcrm dic opfcr uicbtrachtzcitig aufivaohcn würdcn, wärcn riranchc siö",,"Uoo goioö;;.' 
" -'* -.-. vgrd

vermutlich wird dicsc Mordmerhodc scr,o"r-gi "Jolgäiö unq,ucrtannt aogcwcndct DcrArzt slsllt.flcrzyersag.en fost, und damitj" ai" ö""i"äi"",g.
Es wcrd€n l)urchblutungssrörungen (Mindcrduröhbryh"q 

Td_ ryTüichc Hyperümisicnrng)

::tJ###:"vcrursachlBskonncnanlt"ib;il;-k"ic"nd;-;;ä"iäir*r*
Bci. mclgcrm Opfcrn kah cs durch massivcn Beschu8.är Durchblutungsstöruogen undcitrigcn Entrilindunsen ünter dcn Zchennägcrn.it o,l*ui"o""ar; itäiiä*iääägrr s, .traten sogarNekrosen (-Gewcbsuntcrgang) ap{ soaaoichen anputier! wcrden mußtcn.
-Hliufig wiril aucb. vom Erzeugcn von Atemnbt bis hio rzu Kurzatnigkcit undErstickungsünssrön bcrichrcL Es ka; a.u"i "ir, ,iäigä Ergr ",.rJä äi"?äT*","",dic Empfindung, gcwilrgt an werdcn oder cin c"nd'*i;;in I*-pr*Ilää'.iä*ärn*imBnrshaum.

-Bci Besmdunga im Magen-Dirmrrla;r konrmt es,zu B]älungcn, Rürpfe', kotikartigcnBauchschmcrzsn, Durcbfhllcn, obstiparion, 'u"*ri ilt E tr""ü"i rr,i"ä;rrü"ä" "raDarmblutcn.
Zudem könncn sowobr Hcißhurgcr ar.' a_uch Appetitlösigkcit hc^rorgcrufcn wcrdcn, wobcider,,A'ngriffsort' nicht notwendigcrw.ir" a* rJii oo"hä die Ausn irrrungcn aufuetcn
-Ivcnn das t)rogenital-$+tem--g"Ftr:n wird, geht cs dabci auch um dic Kontrolle derSchtießtunktion Es wcrdcn Ham'inlontincnz oääil;""rh"ir;-;;"i*ää .*quasi -aufKommando" rur Toirctt" .*on od", -uß uiiä "or,-"r*oncr4 Har'stru lcidctr.
-Dic /vierez wcrden schmcrzhaft -angcschosscn" und wcircn unrcr spcziclcr BescndungFunl:tionsstönrtrgcn auf wenn dcr iv"ss"rtt*suJi-g.gdr", wird, wcrdcn Mirrowcrtcn_Opfcr typiscbcrwcise geradea, ;usgctrocknef.. Es üiä cxtrrncr Durst verursacb! runrrinkt uhmengen, die man rasch wiedi ausi"rt"ia'"ivr"r"bpr"i u"ri"fra;";;;iätHautbockenheil, die mögrichcrweise auf künstrich "o*gi" u"*uussg'eiduug
zurilclczufirhrcn isr abcr auc,b cinc Auswirlug rpur'liu.ut-Bescndung sein konntc.
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-Mit äcn cntsprcchcudcn Bcscndungscinstcllungcn könncn die Vcrürcchor itnc Opfer bis zur

Bcwigungsunlähigkcit lahinlcgcn Einwirkungen auf das neuro-mushilöre Sy,rtem köruren

auch:zu Zuckungen, pampfartigcr Tonuscrhöhung cinzelncr Körpcrtcile odcr llrzzcidgem

,Äusschaltcn" gczieltclMuskelgruppen'filhrcn, soilall man etolpcrt (lorrzfristigo

Paronäustühmung) odcr ctwas aus dcr Hand tiltlL Es kann zu Bcwoguugen von Körpcrtcilcn

konrnan, die man nicht bcabsicbtigt .und ausgcfilhrt hL Man ksnn auch. Muskclabbau

crkcnncn.

-tm Bcrcich dcr ,sensorit trcten divcrsc Phänomene auf:

Es wcrdsn Schstörungcn hcrvorgcnrfen- Dic Alkomodationsfäbigkcit dcs Auges karut

bcciökachtigt wcrdcn, sodaß cs crEt nsch cinigcr Vcrzögerung,möglich is! gcnaU zu schen- Eß

kann rmmöglich seirL ctwas genau ar fuicrcn, wcil allcs gauz fcin wackclt. Besondcr6 nachts

üctcn bci gcscblossenül Augcn mifuntcr sahr hellc, visucllo LichtcrsohcinungEn auf. Eg kann

z.B. imit cinem Zückcn äin grcllcs Gittcrmüstcr Eanz lanrz aufblitzcn.'

Wirierlcben eine iritweilige stffkc Becintrnchtigung dcr Gcschmacksfurildion. Es köütcn

aucli unangcnehmc Gcschmackscmpfrndungä wio cin bittcror Gcschmabk auf dcr Zunlc .

aufueten.
In dcn Obre11 kann cin Druck wic in grollcr IIöhc odcr.cin quälcndcs Kilzcln crzcugt wcrdcn.

Auch Knacken in Ohi und Nasc trctcn aut

In Nasc und Munä könnco Sclactc spontal flicßcq was auch Bofort wiodcr .abgcstellll'
wcrbcn karm. Es kaDn zum spontancn TränenJlr,R kommso- Zudcm körurco dio Scblcirrhäutc

in Nasc, Mund und Augcn ausgotrocknot werden
'Nicssn und Husten wcrdco geziclt vcnrsachL

; .
Auch dic Gerüuschfolter ist variirtiönsreich: '

Es wird sin Gcräüsch im Kopf crzcugt bzw. dorthin projiäic4 als bättc mrD 1000 Wespcn im

Schlidcl. Oder cs. dr6bnt im Kopf, pfcifl .oder rauscht im Ohr Lg'w. Garäuschc könncn

abgowcchsclt wcrden. Häufig ti$ ciit Gcrüusoh auf wie bci ciner BildsttuEg iri Fcmschcn,

Man hört dürn glcicbzcitig einc Viclznhl fcincr, strtnncnder Tönc.

Mkrowcllac sind hörbar, was ilg wcnigc wissen. Dcshalb wcrdcn Opfern leich$crtig

alorstiscbc Halluzinationcn untcrstcllL. Auch an diosem Thema wcrdcn Expcrtcnaussagcn in
qns-crcr Homcpagc. oiticrL)

' 
Bcim Geräusclrterror wird das Sinnesorgan von sullcn stimuliert:

In. der Wohnung wcrden Gcräusche..gcmachf' wie cin Knallcn" bci dem msn

zusammcnzucld, sobnollc klopfartigc; Geräuschc rmd Knacksn in unterschicdlichen.

Larltsüirken- Es wcrdcn auch Gcriusche känstlich orzeugt od.cr vorgespiolL Besondcrs.bcliebt

sind Vogclgcräuschc, die den.Eiqdruck crwecken solien, als bcfändc sich cin Vogcl oder

mchrcrc vor dcrn Fcoster. Es wäden auch Gcräusoho wic Kcttenrasscln, lautcs Schnipscrl

Schlogcn gcgen ein Glas ctc. in dcr Wohnung hörtar - klingt vcrritckt ist sbcr allos Tcchnilc

Hicr wird Tcchnik angewcnde! um Menschen zu irriticrcn; zu verunsichFrn, zu ängstigcn und

uuglaubwärdig crscheincq zu.lasscn-

-Estotwt,Ä Mtfenpfndungez wic Taubheitsgofihlo, Juckcn und Kitzcln- I

Gcplatzic Adcrcbcp, Rötungcn rmd Pickcl könncn erzcugi'werdon. Aucb cin g:radcr rotcr

Stich im Augcnweiß wurdc binem Opfer echon arlefrgt, das besonilcrs in dicscr Wciso

attackicrt wird (Foto-Dokwncntation). Es ksnn auf der lhrrt cin Stich tnit .
llistaminausschäthng ouftretcn' wic dics unbernormalen Bedingungeu z'B' durch cinen
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mechanischen Rciz mit cinem entlangstrcichendco Dorn geschichl

-nu Homoöstem witdmanipulicr! wus zu auftiitiilcn Hormonwcrten fübrt. Dabci kann cssowohr zur Absenkung de,s Hogysnr.cgcte ats au-rfrtu desscn Anstieg kommcn. scxue,eErreguug kann technisch 
-ausgcröst una irnt"tt*ii"" w"ra"4 woboi filr.uiu uuktar ist, anwelchcr Stgllc dic Vsrbrccher mif Ocr.finnunnnn_o;."*"g"o*. .,

-'DÄi,Immunslstenr wird goschwdchq und Erloanlarngcir können vcrmutlich gczielt vcrursachtwcrdcn. ll{ufig bctcn 'Entz{indungen 
auf. ür1 ku* zB. stundenlang brutal'psannnengeschosscn" wcrdcn und anscbrioßcnd cinen'tatsä"nri"nä-ää"iä "ronbckornmcn.

' -srolrwechscrstönmgm echciaargczictt arzcugt wcrdcn a.r köuncn
-vicrc opfcr bcricbten von schme*f:" Angriffen gcgcn ihr zi&ne.. Gcsuudc Zäbnc farcnplöblich'aus, htiufig ""::.,31{:j}""tö;-d""s;; iau{ und dtmäbrich kommr Fs anParodontosc. Zahnsubstsnz wuo zenitört

';oe1 s3ltar-wacn-Rhytrnyl kaun,von-ai.rßon mit gepuls.n crcktromagrctiscbcn wc'cnbccin'u't worden Man kann soworrl h"lr;;; Ää rü,,l,*gr*!ig "ig"r;bärr-;;äoa"o, *,bättc ma' Aufputschmittcr gcnos''c', ars. auoh sofort in cincn Dltmncrzustand bz$,i iD dcnschlaf vcrsccd werdcn.' wit 
19r-"1"o_ "i"" 

-;;;i" 

.Manipulioöarrcqit dcr Forsrar.io. rcticularis, dom Koordinationszcntum irn ffims-r"Ji]-'' .
-wir bcobachtcn aine schneile schmenabnahme nac'h no:marcn- scbmcrzraft' Ereignisscawic dem iüsehentlichcn" cx'emcn Erhiben a"t n""ii- wr*rra";"pi voä"rr-.ä:rc wira .dics durcb cinc crhörrte Konzenbation """ 

-tä+ä,grncn 
Anargetika im Blut als'biologischcm Bcwältigungsmcchanismus; aufrrnääsulnargcn euärcrcicn bcwirrt.

soüot wir wissca wurdcn ih'dcr sowjctunion Mircrowellcri a.uchnr lherapewischen ;""^?ingcsctzl

1-2. Dic Socto booinlluiss,

. Sceliscbc Phänomcne ,hU rl,n_U11lllch.c Su\rlnzen un! lrozessc gckoppett. Da4r gehörendic spözilischcn llimarcale,-biochrnti*h-uod;;;i"tä"u" Abräuf6. Affcktc und bcfühlcsind von physiologischen KTrellten trgfUm n{un länn zB. crlcbcrg wie während cincr, Argor-Enpfindung kilrstlich dio ,J,rf,crphlino-"n"; *i" Atemfrequcnzerhöhung. und,vcrmehrto Blubufirhr im Kopf vcrslätt,t w"ta*,.ms är Verstettung des.A.ffckts bis zur wut
th*j*T. Dicsc- körporlichen phänominc ,"ri", L"f, isoliert .crzcug! phne dass eincArger-Empfindung bzw. cin.odäquater Anluß dafrt tott *a"n i"t Es wcrdcn aucb gczicrt eB.Goreizrhoit, ungcdurä, xtiry":i4:i!-itngst unä un'siJrerhcit hcrvorgcrufcn. Irn-Laufe dcr.l*a\ 

lann nan miWtrol81,.1ic dia Vubicchor do."n u;U"it*, aiesc Gefühls_Seeiiflussungon zunahmcnd ich-ynton ro"h"in.;;-i;;en, sodaß das opfcr der Täuschungunterlieg! es handerren sich um s"ino individucrien pffir"[.o R.uttion"'o Ji"-öti_ä*g"o,Zu- und Abneigung"q Äff"kt" und A"fühi;. 
--"-

'Mit gepulstcn clcldromagnetiscbcn.wcren kann rirrt"riutotung", Beobachtung und
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rmgchindcrtcn, vienältigcn, panin{a$vgn vrou.h"o dic pcrsönrichkcit dcs opfcrsvcrmutlich in erscbrcckcndom_{u#an g"zr"tt vcdnd*i-und zcrstört wcrde$. Ei ist nichtauszuschlicflcn, dass es Nachforg,c;protrarruno der jaLchntcJ.ng uot , i-rnt"äirrfring"n iodcr DDR und dcr uDssR cnwickcltä .,c*irniar"i",, gibg dic auf dic Erzc.lgung vonpsvchiatrischcn Erkränkunqcn u'ic dem krinische" säJ"i"*-s.iiäaiuiä*fr;l"n,"r ri"a.Zumindest kann maa den iortcrungen ";;-rn;';;ücr Mcdizinor,.auch Fsychiatcr, nachdcn Vorltirrfcro- der ,.operativen p-svchorogiett;;t sta�sil äri d"-r,äJ"ä"ä*i""nä-""r,"..bzw' dcr Erstellung dcr Foltcrpiogamrnc mitgcwirLt haben. wcnn das o. pfcr uicbt untcr dcn'konkrctcn' katastrootialcn vcörcchcrx-. öa 
-Suä"rrotgungsbcdingungcn 

. (,doppcltegl*"I"q /--doppette r-rätiriä;ö-"'ä"'* wird, kaun es .das durch :dicentsprechcndc Bescnduns wcrdcru oamit itittc ai"-iu"ti" -offcnsichilicb.. das, was sicblinchin schoa vermutct hätt", K.io" opr.., o* v*ri.r*"..w"ä r,l,oi"ääior,-iäg"n *"tursache. und wir_krmg, dcrcn qualifizi.rr" a"nnr*o-Ä-g 
-;;iill 

#r Jjil ^ro"uvorursachcn wärdä?

l-,3. Das Dcnken und Handcln manipulicrcn :

Ü6er das bioeletcüisch und biochcmisch furiktionicrcndo 
-Ncwcnlystao k6lrna, kogniliveFinbiönen manipuriert wcrdcn--Dar'kann;ääilä daß man unter diassrn spczicilän,'Bcschuß" kcinin klarcn Gedanken -"t" arr*}äi'sich nicht mchr wic g[o,otnt.u",' artikulicres kann, sofort vcrgißl was utan "u"o oo.iIl*oiltc und jahrzchntclan! abnrfbarc, .,,cingeschliffcoe' HandtungliÄtgo,xi",o"n-l".toti ***1,.uT.uu. cinigc wirlugrgcu zunerucn Auch wcna dicsc und wcitcre phänoäcne ouiäi" z"it a"i-s"""nd:;g'üÄt r"u

ffi* 
davon ausgchen, dass langfrisrig uoa i".iä a]rch eine O"_""{;:;äffi;ä

l,$:F't':y3I"'d""..c:qncrwcndc!umMcnsdhcnbcnrflichundfinanzicllzunrinicrcnorler um die U. nglaubwitrdigkcit dcr Opfcrj zu vcrsUrken-
ljclionclsrs wcnn Sozialneid, J\dindcrw_crtigkcitsgefühle und cnörmc Iftänkbarkcit bci dcnFoltcrcrn bzw. dcn Auftraeqcbcrn -"tr.ri"[ ol,n"io]rö tor"", ö"riJg.*t"iä*'"irm" ,"aAllmochtsphantasien vcrstä-ikt wcrden, indeo cin ehci iite'rgcntes, ,,gcistrciches.., bdruflichund sozial crfolgreiches oefT qris!;'-u"d "pä"lu"rr t*'no"r, wird. Das schäbt mituntcrmehr Befriedigung zu bictco ut, ä* funig*-ioiGÄä"o-'
Ngton dar Folrcr und dcm körpertichcn Schädigcn sind dic Mögliclrkcitcn dcr Mauipulationtmd "Fenslanzg" von Mcnicbcn rrgrr"t bäÄi;nJangstcrrcgcnd. vcrständricberwcisewerdcn dicse Tatsochen am stlirkstcn irbgcwchrt. oa wii Nicht-Betroffencn ohnchrn scbr vicrcschwcr ausbaltbarc Wabrheiteo zumutcn; möchtdn wir. asr1f16 [* .""f ,irää. a_*fhinwciscn.

2. Folter mit Mikrowellen

wc crwähnt rönnen bci gezicLtcr Bcscn-dung- mit gepursten clektomagnetischen wcueuEffcrrc in cinsr Bondbrcitc von uNäE&xücn--bis hin zu,.uNERTRÄcLlZHwFOLTERQUÄLEN rusßelöst. y:9"1 Wi, Wr**. "iofr,, io *,"l"tor,-i.r-orü"nt_gwahmchmbartcit und schädrichkcit a"' s"s"närn; lierren. einigc opfer babcn scit 'bcr l0Jahrcn Foltcr ilbartcbt - man kann aics angcsichb Jl. ,r"oo,"uuaren Bcrastung serbst nichtverstchcn Andcrersaits kö""* E kt"nhrl;;;;;;;i"h'verursacht werdcrl dio dic
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Lcbcnsqualität crhcbtich bceinträchtigen odcr tädlich vcrlaufcn

wer Milcon ellen-Foltcr nicht rm cigcnen Leibe crtcbt ha! kann sich meistcns schwei
vorstcllcn, wic sowas möglich isl dcnn aiesc Form der Foltcr untcnct ci-ri"tä"iöa"g_a
von hcrkömmlichon.Foltcrmethodcn und -szenaricn- 

------' e'vg eqr

Man könnüa sie als,,uzsrc/rtbare Forter ous der Distar',; bczcichacn. Fdr dicsc modcmeFoltcrvarianto sind keine Gelliupiszcilcn-mehr nötig: u* ogr-"r-irJ "r* a-"ärirr"-uogdych Maucm hindurch zicrgcnau mit gcpulstcn clcktämagnctiscrr"r, w"rr.,rr.rrrgJlorr"o...
Dic betroffcnc porson sicbt-dcn Fohoäinicbl sir,ht die rJVaffen nich! in dsn mcistcn Fäilcnwciß sio noch nicht cinmar, r{'omit sia gcforicrt *iJpirr" e*"-;ä-"-"1-äi'"i.u"r*Angrifrc hintcrrosscn zudcmmcistcns kci-nc sichtbarcn spurcq jcacnrqus bast nio wcic,hc, dic
gbdcutig dic stattgcfi.rndenc Foltcr betegen
Die oranabhängigkeil oincr Foltcrmitbodc, dic nicht m .r*umriche Gefangennahme.tndspczien ausgestatteto Gcbüudc qcplldgn ist, crböht d8s Ausg.riefcrtscin der Bckofürncn und

. macht sic in crschrcckender Woise lcichtcr snw"ndbar. . . . ,

sclbst ncbenstohcnde pcrsoncn tonncn ai" 
_Forter, bci dcr gie ariwcscnd sind noch nichtcinmd bezcugcn, wcil ihncn die_sichtbarcn euaren rmd schni:rzrautc der Bctroffcncn nichtcrkläöer uud nicbt nachvollziehbar. sind..i{_lerdinga "r"ra"o OC i"r*a*gol-Jaä"na OcrAnwcscuheit andcrer Menschen.meistins auf d"m 

-Nivcau 
von Mißbandrunfi"n g"i"rt"o, o"dar opfor verbcrgcn karm unrt dias wohlwcislicb auch mcrstens tut. Dic Mittcilunseo llbcr

fg.ft 
mit gcpulstcn clckrromagnetischcn wclrcn.berr,. di"-;J;Ä;;;-ää?m a",ahmngsloscn opfcr übcr dciu Ausw_irkungcn.wcrden t*t" üäGg 

-i"-,J-oo"u 

"*unwisscnhcit rmd Voreingenommenheit für w.irsrrorrir"ogri Ä;l*-.- 

--- ^

MilcrowctlerFgltor 
fcann mii vcnchicdcncn Wafcn bo*r. Grrat"o rro,rrsa;ht \icrdcn- Gcrltckönncn vcnmrtüch kombinicrt und untcrrchiedricü cürgesckt wcrdc 4 B*"ndrn{s-poron"tn ,werdenvariist ctc- Dadurch könncn sehr viete vcnchi-edenc pien".;;;;r8J;";i ,ä." .sclto' rdrd aus oincr Richtuug angegriffen. Mcistcns könnon Tätor in mcüräon woLuugrnoder Häuscrn in dcr Nachbarscbaff. giortet,wcrdcn, dcncn sog'r bcstüüntc vorgehcnsweiscn' zugcorduct wcrdcn körincu. Irnrncr, wonn aB. bestrmntc.peÄonon aoJirnuo"i"rr,'iira a".B.cscndyg in cincr tlpischcn wcise ausgefiihrl Naöb stairdigcn wi"a"ir,or*ä* ur"iutcincm niohts anderes itbrig, ars das zu bcÄerkcn. Die Tltcr.kpnn- r-g;amig" Nu"tTiii,.abcrauchwecbsetndeMietcroderrcgclmäßigc.-Bczuöhel.gsiD_ - 

. 
-"- -'-

obwohl mit dcn gcpurstc;r 
_ore.ktsom_agnctiscben 

riy'eilcn cin physikarischcs Forter-Mjttervcrwcndet.wird,-wcrdsn buufi! Empfinürnggn ausgclöst wic 6ci-cÄemrr,s"n^,-tiiÄis"ten
odcr mechanischen Reizse*ungen Diesä fithrcn ti.u * *i" zerrcn" würgcn, DrückcqStcchen, Quctschcrg Brcnncn, Atza, Schneiden ctc.

Jcdcs opfcr crfahrt cine Art .spezialfortör", die wie bci eincm .Baukostcnsystem.. aus cioer
viclzaal an Möglichkciten quasi zusamm'ngcsctzt wird. Das hängt vermutrich oit .dcojewcils eingesctsten Gerätcn und deren Anwenäungswciscp, den Fortcibotivcn, dcm

. tccbnischen Know-How dcr .G-crötebetreiber", dqri schwcregrad und dcr Ausjrng;g acrcopci.vcrs-sadistisohcn Pcrsönlichkcißstörungcn u.a. äourrr."o] , 
- 

,- 

-_ --*|'-'::"

Trotz individucller untcrschicde im ,,vcrbrechcnsdcsigh" [hncln sich üe spezifischcn Foltcr-.Erfahrungcn im Grundo auflüllig: 
'

Typisch ist dor Foltereinsatz nach eincm zeitpran. schr oft wird mit dcr uncrrrägtiih
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quülcnden Bcscndung 
T..,-*": glcichcn, Z"it"n b"gono"r, Dit Anackcn wordcnvorangsweisc nachts ausgcfülut, rldgrn das oprrr.n äu., "hcn rängcren Zeih-aum um 2hgcwcckt wird, brutal und sadislisch gefolJrt ",i.a, 

-"io".o^itf;g:;;f;;;iurr"o 

wira,wieder gcweckr wird ctc. 
T 

ky -."tl:;;;;äröp?cr scuriesricu ub 5.30h inirur," gctassonwird. wir kcnncn cinmaligc stundenirmgc n"giF",'*i"u"rholtc ktirzcrc Fortcrrrngcn mitz\r'ischenzcitrichen schrafohascn, a_bcr aulh gno;r;i;1", pcnctanrc euÄrcrcicn, dic ecrbst bci. völliger Erschöpnng im riausctri"r,r"itä"f,".]-- 
"""

Dic Verbrecbci wallen als Zcigunkt n? "i* oF"T:T-k" Bescndung besohdcrs gcmsituationcn, il dcncn sr"n aas.opici ausruicir'"lirtä*"tuou,"d geschweqht isL rVir hörcnirnmcr wicdcr, dass es a'cn_vlig -u";;ft;i'äir,ä*+ dic vcrbrtcher gcrado dann dicGäräte sofort -aufdrchcn". wcnn .i" ri"ü't"g.t;i;;.r, um eicb 23. voi bcvorstchcndcn.gr6ßcren Ansbcngungcn uochmat auszuruhbn.
,'ur bchoffeucs Ehcoaü crrcbtc in den Jahrcn dcr.uutcrareu Vcrursachung victfärtigarkörpcrlichcr Beschricrdcrr 

.in"*, *i;a";];;s*ai1 f_u .racb dem AgoimatigeuGcschtachtsvorkohr a:n wocbcncndr r;i;;;;;;"riog"rn,ri gtarkc schmcän in dcnEicrstöckcn bckEu. Erst na"r,a".' ri" "rtr*rtäriää" ri, hininclrer Bescrdung mitMwausgesctzt waren, fuhreu gic sofort mch o""r c"s"bi".itvcrkehr mit dcm Auto wc!, rmr acrschmcrzhufl'cn Bcsenduns zu rntkomrncn- E r;ä 
.sis[ .rnrn auch htrauq 

-dass 
diclaiminertcu Nacbbarn 'ila 

-"i1s. *n t *rioiär"-trnt". a", v,cöindungswand zumNachbarhaus satlcn rmd värmutlichichon jrbr;'lü;;J. -schauspicl* bcigoibhr,t h"tt"o. Ililir Opfcr werd* .U o* 
l,-:.yy:V;-*"h;;""fi# .Wcr solltc aenn.so-ctwas tun?. Wassollen wir dazu aagcn? Auch wcno man jahr"tani uns'iÄtbo.c. roltcr ausgesc't ist, kann mancs.im Grundc nicbr bcgreifen- o"n rJruriir'ri"t""rr,rr*** a"r-Ioiüi,uT*i'*Jning"u""Erneurgeschossän" wüd. kann mau als oirig"r-"ß;;;;""ulcr Mcnsih nicht.nachvollzichsr

ffiäYä::rchopatborogic 
"oo p"""ioio rtloä-****"oo und bcfrcmdcr auch uns

Milrowcllcnfortcr bcschränkl sich wic ,,.bücho.. Förtar nicht nur auf'dic körpcrlichcrlcbbarcn Etrcktc. In scwisscr ycisc isi illür-;";;rr. !.forwährend grenzverretzende,,B.aiehungse:rfahrung;,t"gg:öifr:;*ü 
d;;#rert cinc&crrägtichc Mißhaodtung'sc'ocr ganzeq pciron durchstchcn muB. Man ",ita *?u+5"1en-in cincr-Wcisc ,,bchandcrf.,dic jensiits allcr ziv'isiertcn wcrtc til N;;;; it"äLo diä die aigene vorsiellungstraftimmens fibersteigt- Man kann "n "i"r,r-ritÄ"i ""i,"u* wic jcmand auf solcbc Idccn Ikommen kaon' einen Menschcn in ai"ro wöit"äri"lii"r, ^ quärcn" gnadcntos, 'cstialiscrqimmer wieder und dabci auch noct Jn ä*r.t *ää#öprer mitu"to--L Auch vor Kindemuod attEn Mcnschctr wird nichr Haft gcmachli--" 

-" 
Y

Dic Folter hann scÄänarrlr.en abllu&r1 
FAcro Gcräte cingestcllt werdcrq dic eina gewisscZcit weitcrscudcn' weiterc -se..kr"* wälo "aäg^*ät"r. oder lösen sicb ab. Djese Formdcr Folter ist cher ,,*o"oönlirh.. "rä;;i;"i;;;j"FrrrT.,rng z' fotgcn,,die aufkörpcrlichc Auswirkuncln abzi"rr. vöui;;;l;;;;;ü"tt dje ,,individuarisieae,, Föltq,.diezusätzlichc Antc'e dar Fsvcboforrcr cnthfrL ]"0" n"lüäalt ruch cinc ungebcurc psvchischeBelastung dai und becintÄchügt a"o s"t rtr"rääirä,iar. Das vorgchcn kann- aier auchzusützlich darauf ausgcrichtct wgnrlen' das opi"t i. i"ii"r Inrtividualitxt zu terrorisicrsu undscrne PcrsönricNrcit z'zcrstörcn (oo"rta, -t-#gio-"1.i*,i" o dic faschistoiden Fortercrsichcrlich bczcichncn wilrdcn)- Grundrage'dafrr"Li*t'a", "-r"ngreichc Datcnftareriar 'b.rdas opfcr, das v.a mith'fc von, ffit*-i,tli"tri^t**onunr crhaltcn wurde. Hicrkommr auch dic jarrzebntcraF-" w:i4tyiitffiäi, "'c"tt rnwäscbc.. zur Aawcndung areoc entsprcchcodcn Spczialistsn auch nacb aer-üä0"" li*t ""n"_Iiuuä;ilä:,_Netzwcrric babcn in dcr Mw-xtir"l*iitit "* r"iäl"* üctätigungsfeld flcfi.rndcn, des d61

.  
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Gesinnung deron Mitglicdcrn cntspricht. .

Folter ist unmifrverständlich- sic kann -llbcrhoupt tricht mit Krankheitcn verglichcn wcrdcn,die cinigc ribnricbc symptoinc hervomrfeir wie äie;;; quälendon rra*."warJ" "i"ugtcn. Essind ganz'cigcntämrichc Erfahrungeu, **n ,on. von "in",n laäriiäloli* "ior_prograrnmicrten Mw-Gcrä0 unsichtbar so rchivcr gequärt .winr, 
a"rr 

--ä 
"")Jchmerzenstöhnt odcr schrcil und ailcs vcrsuch! um diescm trärno 2,, cntkommen. Mcistsns wird manlahmgclegt und kann sich vor Ermattung, wcniil.genommenheit usd schnerzcn k'umbcwegcn"Gelegcntlich kommt cs abcr.auö zu vffiungslagdcn in dcr wohnung, wcnn.daiopfer dcr Bcscndung cntkommin will und in dcr WoLung odcr decr Haus in aldcre Eckenund- Zimmer fl'chtc! um.zurindcst so tangc ausweichcn an können, bis cs mit densuchgoratcn wicdcr aufggqprirt wird- wcr Fotteicrtebi hat, ist d'rch t;Iüi,öÄgc* Manvcrsucht, nur mit jcdem 

ftayus-o-o"t cincn Atcmzug raog z' übcrlebcn,. man $,irnmcrt 'lscrwachscner Mcnsch nach scinciMuttEr, man u"rcq luou wontr r'an das sonst.vicllcicht filrnaiv halten Mrrdc. In dicecr Auswcglosigt"it kami* mitunt", s"incn eigcncn Körpcr nichtmchr aushaltcrL ir dcm man g-cfaogL aÄ ro*u."n auigcscct ist Es gibt Momcntc, in dcncn''lan nur rooh dcn Tod ars rcüc Rcttung siebg uod ii d"n"n ;4 il; d-;äi uu, a*Fcnster ar'spri.gcq * d1l unertagüihcn ä-**o^"r,. sichcrrich haben sich sohonvioto MW-opfer.nus Vorzwöiflung rrr,a 
-w"g"o 

d"r r;;i;; rüüd"rid;;ffiffi ;äNach stundenraogen -abwbchsrungsrcich; Fordr-s*rio*.. in der Nacht fühli man sich an' Morgen wic verbrarnt und.zusarÄcrrycschtagel iu* o* durch üe wobnuug torkcrn undist frob, wisder cine Necht überst6na-"i' ", ü"ilo. o* kaur sich u"-*-ä-n'oot"ilcu, derFolter sicht selbsr crrcbt har vrir-'opg n"ot"rtä,-*"tin cincr davon bcüchtcr und wir .körmsn rms nur mit dcnen verglcichcn, aie nutcu baruarischc Folter crläbt baben: Mit den .Naziopfern in dcn I(Zs, an .denä rrar"r"rrir""rrucbc. vorgcnommcn wurdcn, mitFolteropfcrn aus totalitircn Rcgimcn u"a rii ä"" Inquisitionsopfem. Es gehört zurPervcrsion dicscr Folrcrmethodci, dass ,i, oi"irä df;,t-J;ä"". äiw*' a*Körpcr zcrctört wir( sicht man clcndig aus. 
_. 

. . , . ;
Mau crlcbt cs oft setbst wie ein Wunder,.das! man dicsc Höllc immer wicdcr liberlcbt. Zurvcranschautichung 'hicr cinige Bcispicic "or-aä-.q*r"l*ü-""r"ärr'ülä*ar*-
Vcrbrccbcr:
rläufig wird mso nschts gewcckt und äb_crfalrartig ,,angcschossen,., noch cbc mou riohtig zurBcsinnung gclcommcn ist- Bcsonders y:oo dos opf;"- Tagc äbc dic schwcrvcörccbcrgesprochon hat wird .ärr ,,StrEfe.. mri"toiu- uoch 

-guadcntrr"i-i"f"fi"* 
Die

, -Allgcmehbescndung" vcrurs-acht cin Gcführ *o ü*"na.. und zcrreißcnder vibration arsstilnde man untor stronl zu dicscr.spannu"g *i.Joruin ,,Dröhncn . in dc,n ohren bzvr. imgarzen Kopferzcugt.
zum Folter-standhrd gchört_das sclragartigc Erzcu'gcn vcin rasendcn Kopßchmerzcn, die biszum Erbrechen führcn könncn. eu*t w."nnlrr v""räachcr unsichtbar, bzw. außer sichtn citcsind-(dcrTntcr am Mw-Gcrrit rrnd dic quercndcnrvriäwerrcnl, il dilö;;;ffircr,u".

Es kann sich z.B. so anfühJcn, als w'rde cinem dcr schädcr in cincm Nusroackcr gedrfick!dos Hirn an oisc Schädctseih: gjlT"t""ll, A" n"g"i'J.ncm um dcn Kopf gcschlungcoop

$i"r*:"#;"fi: 
sicb Knotcn iue, a",i e"e"iT;ää",,.a,,,"1 r""t* üü"i"n äiui, _.

Besendungen könncn so iing"stoltt wcrocn, daß. sich dcr Hars annrrrc irs qucuc a frst biszrm Platzen auf. w'hrcnd icnand von rußcn rurautiotlio* mrgegdifanwäde. 
-

Tvpisch sind cxbcme schrappheit, dic ffii;;;öji:;";cr"rffidi.i, ä*,1!"i *"ra""
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ksnn" übckeit rrni B"nom-"j"it
Es wcrdan s)rDptome hitrvorgorufcn, dic lärzaietig cine rrantocit simulieren. so berichtenopfcr öftcrs aB. von . grippeartig"r, Bä"h*ordoo *t"-- i;;-;;;; Migrünc,schluckbcscbwerdcn und ri"uä Jertr*ää". F"Tir, ai" uach Ausschartcn dcr Gcrätc odorEinstcllungs-Vcrändcrung sofort rtrr"t *una* rinJ.' Binzgltrg Körpcrtcilc wic-a1c M.gi";;g;ri-;;;lir," Hona werdcn erhirzl Nacbcinandcrodcr gteichzcirig wcrdTic_hm"-:. 

{"ö"4;;;,-rarte lu*at o.t"nhcit und Atcmnot mitdcm Gcführ' zu crstickcn, wcnn das Foltcr-bcrritloch'rqiter hocbgedrcht wird. Dic Lungcscheint fast an zcncißcn- Es t"* "ittr i-pr"l]rni" "ut""r' als wärdo eine Hand wic mit
3l"T fcsten Band abgeschüärl . -
öcrmcrzcn untcrschiedlichstcr Qualitätcntönnco (IirsQ ttbcrall orn Körpc'r plöElich auftrctcn. und vcrschwinden. Sic könncn-uncrffiglich s"in-un) tot" "t"rter Schmerzrnittcl ,nhllten. .Bci viclcn oofcrn wird 

.d* Iiä ;;"giää ,rna scbäcrzin sowic gcfährricheFrbquenzerhöhune oder -{cql-üug una sluthä"-fr;;i q?r.rgL
Als spontanc Fhuiomcne wcrdc;Zuckung;;;[J-c].pfoprict cinschicßcndo Schmcrzcn undKitzeln und Juckcn crzcugr F" k"* Ä;;;;"i!-iäop, *i"acr an quälcndcm Jucken ribcrallam Körper lcommcn. 

'

H"-*lth Xjlffitä.rc" 
wcrdcn ofr mit Gcräuschcu kombiniert, rtic subril bis

Ein ,,Einsatz" am u*crriil 
^$' 

sich anfühlen, "t obii" Miknowctcn die untcrrcibsorgancbrutal zcrschncidcn, zerquctscb"r, ".r-in* inl-rirsoischcn wrlrdcn. Man karm cs.kbumglauben, dass dic Gcb]irmritter 
'ü 

dt*;"i4ä"tum .nicht 
in Fctzcn z'r schcideherauskonrog was nach o* l"-.re;r;;äa;ädu"r", "igcntlich zu orwarrcn u,:are.

Es wurdoo absichtlich kbnkrct vorne'barc schildcrun€or scw_!!I!- weir ae, s"gdtr,,Foltcr.in zusammenhang üit_uosicbtbarcn ;lekto;;;-Etischen we1än filr Nicfrt_Bctroffcneanscheincnd sc'hwer mit-Inhalt an füllcn iri-eu-?""u hcimlibhe und. unsicbtbara Foltcr istFoltsrl Dic kömcrlichc pottcr stcul n,o;ir.'i;;g*c in der gcssmten Kompleit,t dcrHi ghTcch-Krioin' r i tät darj allcrdi;c;;;;ä ;;i".

wir können noch cincn vcrglcich anbictcn, dcr möglicherwcisc MW-Folter ruchvoltzichbarcimach* Jcder kennt den ,,eleHrischen sdF;r il;gsmoibode. viclc wisson sichcrlich,was passicrf wenn Menschoa at (wrsichtbirsjitä- uog"."lrlosscnetr *"raä:r"rw_opf",werden uicht mit Gurten.festgcsch'r"rr,. ü* *ää" "uc!.keinc Ercrr:trodcn angcrcgt Das ist
l-,:h.qr 1:ht,ötig' st"!tp" sic ri"! "i"fd ";;;irl. t .'*o*, *.nn der z'm Todc vcrurrcirterer herumlauftn w.rdc und ko'dcm deortot LtrJ g"troffeo wcrdcn koirntc, rogar in dcrFußsänggrzonc- Nicht .mit st"khi"iiil ä;ä iäi cebun_q:t ist, sondcrn mit geputstc'olckhomagnetischca wcllcn, di" du;l ä;;;'ft1;"*"" Mauem äurchdringen, ibn fsst. zcrrcißcn und ihrn cin ccfirhi e"brr," "1, flr"ß" Ji"ri"äurch seinon Körper. und dics dcht mit' dcr' Absich! ihn sofort zu tötca, ,ondr- uir ^r üri".tagüchkeit irurncr wiedcr rr martern. ,wir wisssn uicbt, wie cs ist, mit'sttoi gd;;,;;ä"r. Apcr wir habep cine Ahauug davona-ufgruod der Torturcn, dic wir durchgcffi;;ffi;.

Y:::::::gou 
ausgehcn, a"ss bci dicsen dauerhaftcn, cxtrcm gruxamen undmcqschcnvcrachtcadcn vgrbrcclrc+ für die mqn ^a"rn r,auir!- .,iÄ-'loä-rri"t, "i*ourvcrstäudnis bc&onrnt, oprcr au*r pqyJirJT";;p";;ä;Lä-, ä. i,rilä#h;;*

3. Mord mit iilihowellen

3.1. Sofortile Tötung

wic wir wisscn, können opfcr in sckqndcnschncile crmordct wcrdcn, otmq da0 cürlcrirninellcr Hintcrgruird sofort an crkcnnen ist. so dcnrct jeder beim e"n "rc" ä "*
!:hlaqnIail, Herzinfarkt, Kanmetflimncrn (libcr Bceiuflussung dcs Reizlcitungssystcms imHcrzon) mit I{crzsrillstand, -Enrroltu (orrq Hcrvornrfcn """ x"rä"r"tr"-alr-ti,rirää* *adarnit Blutvcrdickung, die z' Gcfilßvcrstopfung ffthrt) an cini n"tn u.rr. roairiÄ""['".

3-2. Mord aufRaten

Daucrhaftc Foltcr mit Mikrowcltoii-Waffco sind nichtsandcrcs ab wiederhblte Mordvetsucheund, Iangfristiges, vorsötzliches Ermotden. .'
1"1 9i" Daucr echädigcn dio hohc Iutcasitat und andero Rcscndungskomponcntc' organc,ocläßc ctc-'und ftbren ? DNA-Brnchcq die wicdcrum-Td;ürd;;.i *a
Ilcb:Tßtc_hys bcgünstigen. Es bcstcht dio Gciahr.dcr z'nchmcnden o"i*tuägkuit auBlut-Hirn-Schran*c ftr toxischc Stoffc. Sovicl wii wisscn vcrändcrn sictr dic Erythroryteo
fgte B\tk0rpcrcbcn) untc. r schädigcndcm viroo*"ii*--scschuß... Dabei konmt es ar
l*lyq"l der Erythropobr". ql-dj"c- und'Ennrickrung 'von 

rtvttrozyt"nj-Jt cincrAnbäufun! unreifer Zellcu. AufEltig Jing ai" v-oäitilen-rutc.,rogipro,.ir" ,ii"to opror,dcutlichc Bindcgcwcbsschädin una aramatisch" Hormoriwertc.

]vir.1atl1 rcr3g .z,,it ntm langc-n Abwarren, bis dic Justiz cartich dcn Emst dcr Lageblsifcn 1r'il Finigc vou 
'ung.iin 

schon quaivort "r "rd"t *;Ä;:"iäJ #äLä*rr*schwcr und irreversiber erkranH. 
_(Augcnschäderq Ni";;bfi;,\'öi"i"i;r-ärri*r,

Tumorbildungeq GcfüßschEden una -2cULfjutationcrcto.).: Iirir mässcn scit Jahrcn dcmkontinuierlichen Zerc!örunasproze| des cigcncn LcbeDs uud dem vielcr aodercr Mcnschen}ritfloS anschcn-

fV Hinweise zur ShafVerfolgung

Aus viclen clesprüchcn mit Mitcrorvclrcuopfcnr,rtonnen wir cntseetichc.Lcidcnswcgc, diev-on unvcrgtändnis, uncrklärlichkcit und unllaublichtccit gekcnnzeicbnct sind.wcr hcrausfindeL dusd er mir Mikro-vcile" !.g"ait ""J iuog"o* Ermordct wird, wciß schonmeür ars dic mcisten Bekofrcncn, dic dicsci rärorutig* uud unmenschlicbcn vcrbreqbcmcrbnrnu.ngslos ausgclicferr sind- ofn3 _zr *i.r"o, iu" cigcntlich di ih; lä"ui"r,,Vermuüioh gibt cs cinc hohe Dunkerzilfer von unuufg"toeä" opr*, b** n"?ä.rrn,vcrschwicgcnor und vcrlcugnetcn Vcrürichcn.
MW-optr könncn vicle stö,rungen und Errcrankuugcn äufzcigen bzw. bclcgui, die crst nacbdem Bcginn dcr Besoldung iufg"u"t " sin,l.

I 
Y"tbl"9-u"*adäquatc eualilikationen vän Rechtsrnedizinem sind langst
äberfiillig

Iit 
hlll:l 

.t fü1 $nsgnd crforderr.icrr, dass sich aucb Rcchrsmedizincr auf dcm bishcrvernachläisigtcu Gcbict dorAufldärung von MW-verbrechcn sachlorndig nmchco uäsicn in
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Zrisammenarbcit mit MW-Forcham a.r.-!-^L--r-_
*"-frlo-"-'""tt. 

rut m.Vrr-Forscbern cltspicohcndcs .wissen und spczicllo Fähigkcitcn

3#ff{:fJ":t#fi,:i::Htft?"f"',":cnrcise tatsächriche Hinwcisc aur das vorricgen von

H*f.:*::-l .Langzeit-EKö;. -kö*t"o, Mcssungcn von Blutdmchchwaokmgcn rmd.ncrzrulrthmusstEnhp,e[ untcr MW_Bcschuß rorg.ii*."n *rord"n.Typiscbc ChromosÄcnv"l1nl*q"." ö;;;ä;rächc, Mikrokcrno), Zclttodproduktc
;ä'f;"?;äi[mtil;fr3;:"o;;;;'";ld;;;,;ffi ää'bffä"""'eutuug
Es sollterr itandardisiertc ru.noa"n""otwil;öä* die Eterdrosensibililat ausschriefenbnr. cinc Dilfercnzicruus 

llvi.sclcu fra*"äiliäi und himineller Boscnduo! mir MWcrnöstichl Sclbstvcrstänäli"n i.ri"a*il-"i"tiläää'urrr*.
sichcrlich kann mu* a.*h --Mibiwett in-aä:-""f,Ä"rir,s voncinander abgrcnzon
f_ür . rms Foltcropiea' i.: 

l;, ;*'l"l; ?;#; .untsrsurtztcr 
Bösarrigkcit uudunmcnschlichrrcit'ausrcricfctt si$ ogc si*". a*-q*len auücigcn zu köoo;!, dic mitunsichtbarcu ivclrcn-vcrursacht wcrdca,-u"*""a"rt mögrichcrwcisc dic,&ancon,'ii:#:X2,_::"!3!nae $er o" r'e"-C'iät üä1Lrä s",endung mit crc1rromagucrischcn

&i w'rc auch zu wnnschen- dasslvlöglichkcitcn entwickclt ryerdc* um das t "r^nar" uora*mit MW-waffcri'-a 'bcr dic vÄ;Ei"'"äi"TäL."r"g",i uud scbtaganfall cnt'ichauflclärcu zu ftöutc. Danir war"n Ocs" Moiäir;tiäa'"n***rgo atbalctiv.

TF Yb:o zwarDatea gcsnmm-cl! dicsc abcr-uoch nicht qcnäucr unt"rsucbt rma auslewertcr
fl-TF*qscxp.-tci.ko'n"-o-tl "* "-äö""*poor ourpirischc BcwcisJ nr dicKoo,.'erc uDd ratsächliche 

. Machbarkeit a"i 
-"uig"ros&o 

iuaoo.*" 
"äÄrrr, 

dicwirkncchaaismcn korarci wir jcdoch-.-iJä iü, #ü*.1"*g bringcn- sicherrich könncnlnofcssioncll spczifika bei den ausgciosten'lblin;;;* und störungcn hcrausgcaöcitctwcrdcu - - - . ' t t  

:

Z''Psychiater unfieiwinig im Dienste dor Mvi-vrrtrechen rind dercn bulder
Jahrclang crstcllcn prvchia.
psychisch Ecstörr 

-*rd'Y^::ti"::yig.Fehldiagnose4locä rjic tvrw-roltcropfcr füri,oor,gc,ost"t;-ü;*;;;;;:f*.'ffi ?Häi:äl;*;*ff 'lilommkXi*
sinne ciucr BiqnenvaridieruSg wird .i"äl#"'rää rvfw-opfer cin vcrfolgungswahn-angchängr"' dcnn ftr psvchi-atcr *t ,,;o;iäQ*rrirrrg biminerc Verfo-rgung mitMilrowälleo-Beschuß. Es i,1r.a."r, a* "*iäIrl;;;l was bckannt is!.und rtaq.5i61r1 o*rvie ein vcrfolgungswah". pj*hq r,"n"l'iläääärich.auch noch kdinen Gruncr" sich.EBchgernli' weircrarb'den- Man,kaun_c,e ;;;;r ä;hr"ckend bczeicrrncn, wic uubcirrbi*Pq,chiater auf ibram *d,_O:i:l,T 

.F"ttil;ö;;i o"turr* so ats rcicn technisclrewcircrentwickluugen''dic (nocb) nicht or"nuTir, u-"ä-,t sind, nicht donJöar. scrbst dic'Lonfü'oratiou mit Expcrtcnbcrichteo "* uriortirät"iä**;n* kann nith( cinmar cinclogtyt folgcrichtigc Inftagcsrclt*q a"L'"ili"ääi*i,unr"o biw..dercn Kritericn
;:Hfr;,Tr:"$,ffffä"T:,-91*i*" .r'ue?ü': ui, Hor*,,g. der puvcrriatcr, dic dcm
Iulier"l,o;":ä""I:".""HTfJffi il#ril'.'*"J:;3"#:Hfl",':iil,.iTi#unkorrigicöar aiuf ihrar Wirktichk"iÄ"rf1är"ä o"ä"n. 

I
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Diese lcatastrophale Situotiensuerlznnlng mit zusätzlichcr Schäcligung .der Opfer urußschnellstrn6grich bccndct wcrdcn- ro[Jropic,r ;ilä unbedingt. vor dicscr wcitcrcuYiktinisierung gcschätzr y:rg"4 g"* d-;;;ömäßcb Gutachtcn veihiirdert,cineIcbeosrcttcndc Strafocrfolgung 
.Td *g, d; ;;. dass MW_Vcrürcchen in kcincrKriminalstatistik auflaucben und irnm"r 

-nocl 
nicrri-ii brmdcswcitcr Zusaurmcnarbcit dcrzuständigcn Belrörden vcrfoigt wcrdcn-

2' spozicte'Kriminartcchnilg Kriminaltaltik und Ermittrqngsmethodcn' entwickelu

sichcrtich könntcn auch tc:'qischa Migel 
-z'r- Vcörechcnsbckämpfuug cinlcscta' odcrc'wickalt werdcn. Ein an Körpc r tragbores Lrefgrä-*er" iarrr, uil kdi""rü;ll*auog .bcwciscn zu könnon. Zurn Nachwcis"ft, drffi-ffih"wcllon_Bcsrodung kani mari oineLerchtröhrc verwendcn- Diese leuchtct au{, wÄ'..'ä i. puot"ln untcr -Bcschui.. in dicHauduirnmt 
.

Obne Bcachtrnz der BEiONDER,äI:ITEI,I Organisicrtcri HighTcch_Kriurinaliüt iiU*Erm ittlun gsbehö rd en keinc Ch ance;

- Einc cffizicntc Stafr**Tr::*,*lcdingt v-oraus, dass dip lriminelt genurztTEcI:INoLooIE nichr mehr 
-weiter upnnnira.gcn'iira, *radie opfer daoil atsunglaubwärdig abgctanwcrdcnkö.nn*, nGdoä"rj"0o"t, "ionun ricbc,Drabuichc/.mit gcgcntciligen litercssen au gcb.on- 

__- 
.---' 

*

- e S.*lf_gänglicb, sic,h_iüicnsiv mif d1 
fo_rytexrur dcr Vcörccbcn zu bcscbäfligenuad.dic'blichen ,,?crsetzu.ngsmethoa"r-i "üt"alibo.lage-Strategien. ar cr*enucn,' urn aicbt wcitcr auf dia Täuschungsm""o*t a- üätr"r;;;;i;;.* 

**'

- Eg muß cnitic;h cinc buna-3wei,tc oarengrcbug statffindcra um.ciric schüachstcnc dcrHighrccb-vcrbrccÄcr-Ncbw"rkc a, surzcü: Dic" itÄoryp*n adcr Voigchenswcisc.
- Dic jabrze'ntelang cqprobtca stasi-Netzwerke;ura"o i' rut"r"r'wcisc rmtcrscbätzlAuch im ugergrund konntcn sic sich r"u"*niig "*urtcn uod unrcr danolratirche4Bbdioguscn waitorcntwickrilu. nr uä"u"" zr"il#"häü; ffi iÄ;:i;#;l;ä.
- .iVlilcowcllan-Vertracber sind nljneS2te ffirmationsbeschalung vcrhrilpff, ar der'hochstwabrschcinticb 

auch äsfri-"iiB"iärärj*rehlcn- Wir ryisscn, ,rnqs sicb dievcrbrcchcr Informationon ol*l:t i"rr*"g .t# d{ails, Faxc uod.durcb Abhörcobcsorgcn sic sind Exoerten nr pinb.n"ti otiith"n"pur"n an hinkrtasson- Zudcqrgibr es vcrmutlich rraiegisch gu, pi".ä" ,ü",iä."Jr..
- Nur cinc JVelzwer&aröer? konn irlbrgversprechehd riein, irdnn Eirizcrpcrsoncn tä-r"o ^' teicht bedrolt und mögliohcrw"iri-irÄi*ä"i"'räi?,rr.

-' sraafsanwäIte und polizistan .könncn serbst v*rig'unbaner' manipulbtivq lvfi'-Bcsendung nusgesclztwordcn 
--.--' '*-:

- Da den.verbrechernctavcrrien viorlältigc Möglichkciien der Vcrüindenug crforgrcicbcr



lu{kläpnssarbcit zur Vcrfügrmg stchcn, könntc cine Bcobachtung möglicher crkcnnbarcrErcignisssdicdicErmittru"gr"iu"itrrÄi"l-"'itä.t,ää:ällTg::11T,
oicsironGrr"io*i".r".i".n"a,*i""il";!i?ä*\r!Sp,,";ff:llfir_iffi;*"
EinIIullnahmenbzw..,,Sabotage"u,rfa""t"n. 

-"--'u'ü."zwEucrvrsnung'-cnctlt'

Wcnn.cin Opfcrpaor ." j-*tg:rq-_T:l ,",c"l-Tigcn Schichtdicnst bci dcr tiesendung'mitvcrfotgen und dokumcnticrcn konntc, dir,o irt-." soltsaro,.wcnn das Haus untcrpolizcilichcr Bcobachtunp stand, und kür's#ä,aiäo fcsrgcstclli wcrden konntc. Fih dioStaatsanwalGchaff ist dici ci: rndiz fi,, ;r-ü;;;#rdiE{rii del ppfer, wir Opfcr frqscnuns, wieso dicsc srandardisiortc vorgJeiJirä"i* vcrbrechcr arm zeiipunkt dcrpolizcilichclr Beobachtung ni.cht statianä
wentr dic Porizci rmanccmiract bci dcn Fortercru äscboint rurd ,pugcnscücinlich., nichtsfcststellcn katq öbwohr zuuor noc6 "","ir"r"i"ini",äort .g"r".ho.rcn.. wurdc, dann frggcrlwir rms uu., ab waun die Foltcrcr.vtn a;-ä"i"i*i.dcr polizoi Ksnntris crharten liaben.spät'estcus, ars dic porizoib"u-t"n "* a* Tilüiä lo wann und wic frtihestcns?
Milsowcllcn-Vcrbrccben *d:j:4, ot:-nsicltlFh.W"r 

_di"r" 
T"t"achc lcugre! kanl uur ap'cincm 

intcrcssi€rt sciü1 t"in" Mit r-oäir"r-ü"Är""ilä.vcrfolgcn zu müssctr- und filq dicscEinstollung hrn dio vcrbrechcr. altcs.. il J;ür"iä*scn- dcr opfcr wcgcn angcblichfehlcnder Adangsverdachtc odcr. ni"t"i"räää-tJi"rru 
!1n1 nqr frmrctionicrcn, 

.weir
strafrcrforguügs-BeLördcu 

.offcnsichtlich i"[i frzurroncil im Informationsaustauschrniteinandcr stchcn" und .i" n""nijiani-iäg"#' stuutr"nwetto z'r Erkeruung . uudBcwältigung vori Mikrowcrt"o-v"ru/""1"-i'äri"r'-u"o*ot 
wirde. Einc bundcswciteDstcBsa'mrrmg wärdc nämlich +: "i"allii" +ä-*ry:9et_von.ngraubrrardigcu bzw.unzurecbnungsfäor*gcn B0rq-cm zunicltc maiil; ;oäffilüg fhrrtichcn.srhilO*.g* u*Bekoffenen können schwäüh d9 *or;;;;"ää" w"rr,uirrulre'von Mcaschcn crtartwcrdcn, wenn sich öcsc sar tri*t *äri" ..-tJJe'äu"s 

uu"r r"rw_vcrbrcchcn gctrört habco-lä;#ä'i*",f;,:nn:':Lnt"lrru* jri*tffi ;#Hm,m::nl.Zcugclaussagen siud mcbr ak cin A-ufangsvcrächl
wirklichkeit existicrt u""n öl:".wrsoä"un-üia;"0", Mcnsch biisitd cinc mahr odcrwedgcr gut ausfcbildctc' natttrlichc-Fähickilwil#; erwcrben. .wöbrcnd 

sich Justiz undStratocrfolgungsbchördcn ".."h ,i"F -;ilJ #ääri""*issen .basorges 
wird von dcnOpfcrn crwarren, rrnq5 sic *nirr*""nanü"tä"?""iääl*"se ftr daq Vorlicgcn von MW_Kriminatitht üefern, dic dann-nocb nict,;;;,-.;;ää wcrdcn. l

3:::::"-ry0.:tul" -o:suT.j"p-Kirmr-nariut krm nur in Zusammcnaö"it ullo^r*odig*staatlichen srelren crfoisrcich bakämpft il;;ää tvo-rrangig der sicherheiiÄ) gefragtund dcht vö'ig ilbcrforäcrte porizistin or*äirnlääL'* *d staatsmwriltc.

V Wer die ,tartitur der Frequenz"nl. b"h"or"ht, hat die Machi

Pf .Mikrowellen-Tcchnolo€ic. . Oi* .ci' ungtaublich MANMGFAL*GES.Ans,öRWcsporENIAL ii. sid,;;- a,r" iä r'i," raulloe 'nd unsichtbar alli'icrtwcrden kaun uod scrtcn sDurcDlin*riäoap".s;uävon Mikroweltcn ist nicht wic dic B_und c-wEffen an substanzco gcbunden "rJmil"i""T"b"nsraurnzerstorendenhusviirkungen
wic dio A-Waffcn. Anstcllc von uatonuoUicrtarcn',-iciieichendsn Z"rst$rungsn können .Ziele prtizisc aovisicrt und ""f vcrr"UJ"i" Wlä'_i"*,crsc.biedlicben Auswirlorngcn
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angcgriflcn wcrden.

Mit Mikrowellen ko,,n ,non Manschen unbemd;Her und sicherer verforgen, rohtrollieren,
manipulieren, quälen, schd.digen und morden als jemals mr ne*aÄirän.n-*"nä";;:;
Geräten.

Es geht nicht nur um hcimrichc, radistischä Bcfricdigung und'tangsames, graucnvones' zerstörcn von.meoschlichen Eristcruen, wic cs in ciuzcl-ncu-Faüen "ötiiÄja" li"t il' sind' Dcr pcrfoktionicrto 
.8r10-."g1 

gcpulsten clilctromagnctischcn wclrcn bictcr Euch.unvorslellbare Machtmitlel..vnd dic Pcrfcktionicrung uo'd Aisbrci{u"g aloJ ,"ir"cklichcnHighTäch-Vcrbrcchcri sind absolut kcinc hivag"achc, *"^ ll"'a-*rl älä' isoti"rtustrafrichtlichc Bctrachtung dcr ämcist uncrkannten Eiruclliille irn-o o*n1rtti.t *.oa"n.wicdcr cinmal 
_wird cin1, nationar-c Bcdrohuug -it ,-"J"ori"n- Jr-ii"i"u"na"r,Konsequcnzcn in Deutschrand';vcrscrrlafcn'r, woil si" io u"liuutri"il';üä ii.'tür, "io.,dis rVIühc mach! sic crnstzutrcbncn uod gich ^ irior-i"r"o.t"g*-1, llri"u"aStsafocrfolgungsbcbördcn kann mon sich . immcr ,"Ä-'- ai" Haltung

-wcrsolltcdcnnsoetwasmachcnmitsocincmaufivand?-' eriaubcn- w;il aio . w"trr"i,bcfrcrndricb, unvorstclrbar.rmd beängstigend isg wqti"n s"üsi p-nr';i"'ri"rilgraubcn 
bzw.niclrt wabrbabcu- Es gcht hicr abcr nictrt-um arieinrtehcndc, ärtsrr Damc' mit sngcbüchcmlr4ikrowollcn-Wahr4sondernumdiegntndsautich"wnrsbiCiryG-iöfi fiäärLrAUoMENSSHENRESI{ruiN-

Dic Motive und Ziclc von Mitcdwcllcn-Vcrtrcchen Ucgrein InaD, wcrut man dieVorgchcnsweisc und dic Ergebniesc bchacbtct
De.intcmationar agicrondc organisierte-.Highrech-Kriminatität greift auf langbewihrbstasinclzwcrkE zurilcrc Es muß kaum Aufiranä.mit Gcbnudcn behiebcn wordan, auerdingsmit modemstsr Tccbnik und pcrsonen. Ia eincrn Nelaverk "o" Äuruugs;b"; 

-tectnical
' support ctc'. bis bin zu dcn Folterkncchten an dcn öcratcn scheint sich ticinnli"n-"i" "ää,flcxibler -Arbciemarkf' -t*:"k+ zu hatco- in:i"m p"ooo"n n, 

-ip."ij*rg"u""

aus-gcbildct und cingcsct* wcrdcn,.Illogal "r*,ott-i rrro*rtiä"" *.iä;oä'rraäooio"rniß_brauchr' übcrwachungstccbaörogiän sichqn dic Gcheimbaltun!. v"r-ririrr, ri"acinlluljreichc schartstc[cn bT"g oy. cs tann zugriff dsraüf g""i--""'*;räcn. wir' wisscn, dass dic Verbrocher mit Bestechung rmd.Drohuigcn arbcitcn.
ln-dem penonanbezogenen Krieg wcrdci troditioncu;I&Erpfstratogicn vcrwendc!, indcmzB. Mcnschcn gegencirianrta aufgcbetzt wcrdcn.

Es.ist kaum an glrubcn, was-mit bcboffencn Bilryern altes gcrnacht wcrdcn kam:
Diq Vcrbrcchcr machen sich 

-zq den .totalitä'rcn Hcrrschcm. ilbcr.das I-cbcn und dicGcsuodhcit von Menschcn' dic hcmrnungslos aller Privathci( bcraubt wcräcn, aio tis in lealcirwinkel ihrer Existenz vcforgt und 
_arigegriffen *".J"o und wic in cincr.Art grodemcr

sklaverihaltung slcupcros bcnutzt_una ausg;bcutui wJen. Das eigcnc Lcbcn w ird-dauernaytrum unsichtbaren schrachtferd. Haufig siud auch cntfemt rcbendi r"*iriÄäg"io'rie" ,""der Kriminaliüit betrofen. Fomilie, Frcunde, Kundcn und paticnten wcrdcn cü;Fil"'
"angeschoss@', mcistcns sö, dass cs nur das hiülose, .primäre- _oprc, c.tcrurt vouigausgeliefcrt führt man cin Lebcn euf dcr Frucht und im sändig"" Ubiir"u*'"i.äp{, Lrowcdcr sich oelbst noch nahcstchcndc odcr anvcrtrautq pr*""*'äo-d.-räii*i 

*ri.r"Netzwcrkg bcrufliohe Existeuzcnwcrdcn ärstdren.

Firman könocn in dcn'Ruin getricbcn.werden, indern man Menschcn aB. rurbcmcrkt
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latmlogt Kpqpcrlich tbcr mikrowcilcn-erzeugtc Erschöpfungszustände, psychisch nbcr diccntsprcchendcn Frcqucnzen,__d_ic- Lctharg-ig t.J--Int"...""losigkcit hcrrrornrfcn. Einwcscnrrichos Mitrcr isr die zERSTöRwG1i, ütsnncsr,tarcrilr.Dazu kommt dcrzugriff auf .Informationcn. s" *"J"r, F"rrrTnlä"io".ern n"-;öiäi 
^"+ 

o*"nvcrsäumoisse ay. Komdgxillt"n weroen nicü -"ill"wartigt atc. MW-vcrürcchcr könntcnan z.B. engagicren, um Konkurrcoz spur"nlo, nurÄchaltcn.-

sclbstvcrst'ndricb sind ooli1isghe. Einflugnahmen ni.ht nur donkbar, ,ooat, roa"i,vermurlich scit Jahrcn rrutl Mu"hr irt -ii öiä;;;J"n.und rcchtfcrtigt einen so immcnscnAutuan4 wic wir ihn bei dcn Mw-vqb;c;h; ;;ffiJ". vfir scbon-bc-trodäiirrgo rinanioht persönlich von Interessc- Aa u* *".oin ai" w"ä* l a"rgt" und vorgcbenqwcisen üurorprobt und wcitbrcuwickctt h Zukunfr ;;;;'"il. voraussicht nacb ehcr bcdcubudcP:T:o"n 
l*llit{: S:gu\lcr- clchromagnetisc-ücr-"Wtt"n unbcorcrtct bccinftußr özw.-susBcscbaltct", dic sich firr demokratiscüa zicrc iinscrzca auf Mißständc hinwcigon odcr .illegalc Macücnscbaftin aufrlcckcu. 

-- -'l- *-

Dic bcschricbenen AnweudunqsmoglichFditcn aer M*-Tu"hootogic gcbcn ,,Bcuutzcrn- dieMacht libcr dia Enildckrungsin""ä, ri-.aüiÄg"rpi"t o,rr, 
-a*-Giän]läuna, 

ai.Leb*squalitöt und dic Leb-ensrö"s";r Ä"tfrä. if"iiat daran Inr"ncsso?

sogar cinc modcmc Form der Euthanasic *ar" a"ott"t Bislcr.wcrdcn MW-opfer aur ar"iArtcn,,cntsorgt-; sio stcrbcnan a"n rcrn"i""4 au'tir*u1".ü"*Jigää.t""fiä*t"i,"",briogcn sich'um odcr landcn als zcrstOrtc Wcsci ioli-p"V.nioUu.

Auch weirn cinzcrnc Bärser betroficn sind kann mad von "inm ,,reiseri,, oder ,,heimrichenTerrorismus'' sprechen, a"r i- s"rrott"i.Gäüä"rr"r.Ercipisse der wcrtpolir'c dicofrzicllc Datobatie und Rechtsraailichr*ii-i;;;gtt:;;*kufen haL wir MW-opfcr raucncinen schwcr crffi.glichcn'wisscnsvorsprunE vor-cler Gesamtbcvölkerung: Es war'cin Irrtumzu glaubc4 dqss nach cincr wicderveiffiltc'1,,ii* die Demokratic herrscüen wrhde.wir habcn dcn' Faschismus__irnmcr uocrr n-icrri tibcrwundcn, die Mcthoden, sind nur nocbsubtilcrr qnd -tfsrtcn ihrc wirk.agcn t"b;;;ir.;; macht sie.nicht ungeJährricher arsofienelngrlfe.

Y:{".-fr"..g:1 wir.Erfahrungs-cxpertcnd uns,.warum dje öFFENTLT2IfrQEh NIEI.LTLS tlberdiei Möglichfuiun n'Foxutgni n*4* ü, ii" i ä ern ndung von M,aowclra on bzw. .sescn Mcnschen tiegen. tu hat nicmatb "in"'of"rrtii"t"birmrrioi tu". iäJJ"ri"ä"*"i,",u3d Zastönrngsmögrichlieitcn wic z.B. u"i-a"i- süärdrcn-Forschung gcgeben. Bis dicoffmtlichkeit daräber in xcsntnie g"r"iJ t"ir-'*-ird, sind die Forsch'ngc'r sowcitvorangckommcn' dass alrc_Bcdcr*cnsa-unerungen uni;"a", widerstand ̂  "pit ko-*"o.upd dics, obwohr dic MW-rechnorö!- *?äJi*t;-;;iä;ä;"f;är""il1' t,"u"*
Y:;E;,!:;fr:den 

Antgreitän "n" "",tZ,gu;-i'ä:i, a i.a"uut ao" bni" i,-FreiheitJir
'wir 

fragen uos auch, warum diopo/r'rrscä en EntscheüIungsträger diescro*i"kt-gorrassen: , .
Haben sie efiryas davön odq stei."_li" iÄ*'ä^iäiat an1o"h hirlos gegenitber?wie ist es mögrich, dass sicbdas.BKA o"i"i*"ie"ä r;ine Zustendigkcit im Borcichinrernatio.naler organisicrtcr Higbrcch-ri-rr"ii,üläerkcnncn ?Wcr hat die Mach! das BKA zum.schwcigen zu bri*""f 

--t-'* '

wcr bat die Machr, Hr'undesinncn"rmtäi"niiv'"ürt'r"w"igendcn 
Durdung cxhcm 

. .
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gefäklicbcr Vcrbrcchcn zu bcwcgcn? ,
wci kann Prcssovertretcr cinschücbtcrh rril der Drobuhg, dass das dcr JcEtc Artikct. sein
.wtlrde, dcn jcnrand vcröffcntlicht?
' wer k6nntc bchoffonc Bürgcr bofieien, wcnn cs nicht dic turL doron Aufgabc cs cigentlich
ist?

Wir Mikrowcllen-Opfcr klärcn arf und bictcn hinreichend adschtufrreiclTes Material an, um
sich mit dcm erforderticbem Engagcmcnt. 

'mit 
dicscn iohworwicgcndcn, himinellcn

Entwicklungon zu bcfasscn, von dcnen letztendlich ÄLLE betrolfenen sein verden.

fürdrca Eimlcr
lntorcsscngemeinschaft der Opfer von Ele,kho-I4laffen
Scptombcr 2ü)4
diw.mikrowcllcnterror.dc . 
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