
 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

• Infraschallschwingungen, die
für alle lebenden Wesen zer-
störerisch sind
• Nervensystem-Generator, der
das zentrale Nervensystem von
Insekten aber auch das von
Menschen lähmen kann

Wenn diese Waffen existieren, ist
auch davon auszugehen, dass sie
eingesetzt werden. Unser freier
Wille ist ein Grundrecht, das wir
niemals aufgeben dürfen. Des-
halb gehören diese menschen-
verachtenden Waffen schnellstens
vernichtet und verboten. [4]

Patente zur Bewusstseins- und Gedankenkontrolle

pg. Der französische Psychologe
und Soziologe Gustav Le Bon
legte in seinem Hauptwerk
„Psychologie der Massen“ den
Grundstein zur Massenpsycholo-
gie. Menschen als Teil einer Mas-
se verhalten sich anders als sonst.
Der Mensch in der Masse wird
nicht durch seine Intelligenz son-
dern durch seine Gefühle geleitet.
Deshalb verwenden die Main-
stream-Medien oft Kinder, um
die Bevölkerung in eine ge-
wünschte Richtung zu leiten. So
wurde z.B. die „Brutkastenlüge“
dafür benutzt, um das Eingreifen

der US-Armee im Zweiten Golf-
krieg zu legitimieren. Als Brut-
kastenlüge wird die über längere
Zeit als Tatsache verbreitete
Lüge bezeichnet, irakische Sol-
daten hätten bei der Invasion
in Kuwait im August 1990 ku-
weitische Frühgeborene getötet.
Da mittlerweile bekannt ist, dass
die Medien nicht davor zurück-
schrecken, mit Hilfe erfundener
Greueltaten Menschen zu mani-
pulieren, ist es Zeit, diese Ma-
chenschaften zu durchschauen
und öffentlich bekannt zu ma-
chen. [2]

Hirnstimulation und Verhaltenskontrolle
cam. Der Schweizer Physiologe
Rudolf Hess erhielt 1949 den
Nobelpreis für seine erfolgreichen
Nachweise, wie sich das Verhal-
ten von Tieren durch schwache
elektrische Reize über implan-
tierte Nadelelektroden verändern
lässt. Bei Patienten, die durch
einen Unfall schwere Hirnver-
letzungen erlitten hatten, wurde
diese Technik zu therapeutischen
Zwecken erfolgreich angewandt.
Der Neurophysiologe Prof. Dr.
José Delgado (1915-2001) ging
in seinen Tierexperimenten in
den 60er Jahren einen Schritt
weiter, indem er das Aggressivi-
tätsverhalten von Tieren verän-
derte. In einem kontaktlosen Ver-
fahren wurde auf einen in den

Tieren implantierten Chip spezi-
ell gepulste Funkwellen weiterge-
leitet und dadurch das Verhalten
der Labortiere verändert. Aktuell
wird durch Tesla-Chef Elon Musk
mit seinem Projekt „Neuralink“
an diesem Thema wieder mit
Hochdruck geforscht, um nun den
Menschen mit einer künstlichen
Intelligenz zu verbinden. Tesla-
Chef und Technologie-Vordenker
Elon Musk plant in seinem Pro-
jekt „Neuralink“, Chips in Men-
schen zu implantieren. Wenn wir
das zulassen, wäre das das Ende
der freien und unabhängigen
Menschheit, denn „Einfluss auf
das Verhalten der Menschen ha-
ben dann diejenigen, die an der
Datenschnittstelle sitzen“. [3]

Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang – Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. – Nennen Sie darin Ross und Reiter!
Quellen möglichst internetfrei! – Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info

Quellen: [1] https://docplayer.org/197680550-Die-gedanken-sind-frei-aber-mit-der-globalen-digitalisierung-ist-es-damit-vorbei.html [2] www.getabstract.com/de/zusammenfassung/
psychologie-der-massen/5708 | www.eslam.de/begriffe/b/brutkastenluege.htm [3] www.tagesspiegel.de/wirtschaft/elon-musk-praesentiert-prototyp-chip-stellt-verbindung-zwischen-

gehirn-und-smartphone-her/26139716.html | https://docplayer.org/197680550-Die-gedanken-sind-frei-aber-mit-der-globalen-digitalisierung-ist-es-damit-vorbei.html
[4]  https://docplayer.org/197680550-Die-gedanken-sind-frei-aber-mit-der-globalen-digitalisierung-ist-es-damit-vorbei.html
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Gedanken sind frei?

mhi. Elon Musk, Chef und Be-
gründer der Tesla Inc. verkündig-
te im August 2020 die Erfindung
des „Neuralink“*. Es handelt
sich um ein Implantat, das zwi-
schen Kopfhaut und Schädel-
decke implantiert wird und mit
Hilfe einer App über Bluetooth
mit dem Smartphone kommuni-
zieren kann. Laut Musk müssen
die Menschen ihre Gehirne in
der Zukunft mit Computern ver-
binden, um mit der kommenden
künstlichen Intelligenz mithalten
zu können. Dies sieht der Pro-
fessor für Neurophysiologie und

klinische pathologische Physio-
logie, Prof. Dr. Karl Hecht der
Humboldt-Universität zu Berlin,
sehr kritisch. Er spricht von der
Kontrolle und Beeinflussung der
Gedanken und des Bewusstseins.
Dies sei ein tiefer Einschnitt in
die Natur des Menschen, oder mit
den Worten von Christen gesagt,
„in Gottes Schöpfung“. Diese
Technologie kann nämlich leicht
missbraucht werden, um Ein-
fluss auf die menschliche Psyche
und das Denken zu nehmen.[1]

Die Gedanken sind frei ...INTRO
Die Gedanken sind Prozesse
des menschlichen Gehirns,
die durch Informationen aus
der Umwelt als auch durch
körperliche und psychische
Reize der Persönlichkeit ent-
stehen. Ein gesunder erwach-
sener Mensch verarbeitet bis
zu 40.000 Gedanken an einem
Tag. Die Bildung und Entwick-
lung von Gedanken ist immer
an die Hirnfunktion gebunden.
Auf diese Weise nehmen wir
Einfluss auf unser gegenwär-
tiges und zukünftiges Leben.

Was geschieht aber, wenn un-
sere Gedanken beeinträchtigt
oder gar manipuliert werden?
Dann sind wir wie Wachs
formbar. Einer Totalüberwa-
chung und Versklavung zum
Zweck einer Weltherrschaft
steht so nichts mehr im Wege.
In dieser aktuellen Ausgabe
liegt das Augenmerk darauf,
wie heute schon mit techni-
schen Mitteln unsere Gedanken
beeinflusst werden.

Die Redaktion (pg.)

Handeln unterliegt Gefühlen

cam. Es gibt viele angemeldete
Patente und Vorgehensweisen
zur Bewusstseins- und Gedan-
kenkontrolle. So beschreibt bei-
spielsweise das Patent des
deutschen Physikers Dr. Bengt
Nölting aus dem Jahre 2002
(DE 102 53 433 A1 2004.05.27)
detailliert, wie Menschen ohne
Hilfsmittel oder Zusatzgeräte
über elektromagnetische Bünde-
lung mit Informationen versorgt,

Gedanken übertragen oder Ge-
danken sogar geändert werden
können. Die Erkenntnisse dieser
Patente wurden inzwischen in
Psychowaffen integriert. So er-
wähnt der russische Major I.
Chernishev in der Militärzeit-
schrift Orienteer über weltweit
entwickelte Waffen:
• elektromagnetische Strahlung,
die jeden, der damit in Kontakt
kommt, beeinflussen kann

*Der Neuralink ist quasi ein Computer,
   der den Menschen psychisch lenken kann



Funkstrahlen schädigen unsere Gesundheit
uh. Laut den Forschungsergeb-
nissen des Professors für Neuro-
physiologie und klinische patho-
logische Physiologie Prof. Dr.
Karl Hecht, beeinflussen Funk-
wellen unsere Gehirnprozesse
und schädigen dadurch unsere
Gesundheit. Durch den Ausbau
des 5G-Funknetzes entstehen
Schlafstörungen und dadurch
wiederum eine Schwächung un-
seres Immunsystems. Laut den
seit mehr als 100 Jahren existie-
renden Erkenntnissen von Claude
Bernhard (1813-1878) braucht
es 3 Faktoren, die beim Auslösen
einer Infektionskrankheit eine
Rolle spielen: 1. Umwelt: wie
z.B. mangelnde Hygiene, elektro-

magnetische Wellen oder Um-
weltverschmutzung. 2. Mangeln-
de psychische Widerstandskraft
oder schwaches Immunsystem
und 3. Krankheitskeime. Diese
Tatsache haben Ärzte in einem
offenen Brief an die Bundes-
kanzlerin und andere führende
Politiker im Zusammenhang mit
Funkstrahlen und der Coronaer-
krankung betont und aufgezeigt,
dass diese Dauerbelastung das
Immunsystem schwächt. Wenn
Funkstrahlung eine bedeutende
Rolle dabei spielt, dass Bakterien
und Viren uns krank machen
können, warum wird das Funk-
netz dann immer weiter ausge-
baut? [7]

FOMO und digitale Demenz
cam. „FOMO“ ist die englische
Abkürzung für „fear of missing
out“. FOMO wird als eine Art
sozialer Angst betrachtet – eine
zwanghafte Sorge, dass man eine
neue Erfahrung oder irgendein
anderes erfüllendes Ereignis ver-
passen könnte. Sie wird meist
ausgelöst durch Meldungen in
den sozialen Medien und wirkt
sich bei jungen Menschen dras-
tischer aus als bei älteren. Das
ständige und zwanghafte Schau-
en nach dem Handy, das Eintip-
pen von Inhalten in sozialen Chats
und Messengers ist ein typisches

Zeichen, dass die Menschen an
FOMO leiden. Dr. med. Larry
Dossey beschreibt einen Entwick-
lungsweg von FOMO über Dauer-
stress, Digitalmediensucht, Hirn-
degeneration bis hin zu Demenz.
Sein Appell: „Es gibt nur ein
heranwachsendes Gehirn für jedes
Kind, und zwar ohne Ersatzteile.
Die Gehirne von Kindern sind
formbar, zerbrechlich, verwund-
bar, erstaunlich vielversprechend
und unbeschreiblich wertvoll, aber
sie sind nicht weise. Deshalb
müssen Eltern es sein.“ [6]

pg. An der Universität Tübingen
läuft ein Forschungsprojekt, mit
dessen Erkenntnissen vielleicht
erwogen wird, den Schulunter-
richt zu reformieren. Die Aufmerk-
samkeit der Schüler im Unter-
richt wird durch das Tragen von
Stirnbändern, mit deren Hilfe
die Gehirnströme (EEG Wellen)
gemessen werden und einer
Eye-Trackingmethode* analysiert.
Damit erfolgt eine Echtzeitüber-
wachung der Gedanken und
Emotionen anhand der EEG-
Wellen und der Augenfunktionen.
Die Aufmerksamkeit jedes
Schülers wird, je nachdem ob
unaufmerksam, aufmerksam oder
konzentriert, über verschieden-
farbige LEDs auf dem Stirnband
angezeigt und per Funk an die
Lehrkraft übermittelt. Diese Ge-
dankenkontrolle gibt keinen Frei-
raum für ein individuelles Gedan-
kenspiel oder für das erholsame

Gedankenabschalten, da der Päd-
agoge dies sofort erkennen kann.
Das Abschalten der Gedanken
ist aber eine wichtige, normale
Reaktion des Gehirns. Mit Hilfe
dieser technischen Aufmerksam-
keitserzielung wird das „Mach
mal eine Pause-Signal“ abtrai-
niert und das kindliche Gehirn
in Dauerstress versetzt. Deshalb
verletzt dieses Forschungsprojekt
das Menschenrecht auf eine kind-
gerechte Bildung und auf ganz-
heitliche Gesundheit. Nicht alles
was technisch möglich ist, sollte
auch durchgeführt werden. For-
schungsaufgaben wie diese, bei
denen die Gesundheit unserer
Kinder aufs Spiel gesetzt wird,
sollten sofort beendet werden –
bevor jemand auf die Idee
kommt, diese flächendeckend
einzusetzen. [5]
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Schlusspunkt ●
Der Text eines Volksliedes von einem unbekannten Dichter
aus dem Jahr 1780 lautet: „Die Gedanken sind frei! Wer
kann sie erraten? Sie fliegen vorbei [...]“. Wie sich zeigt,
werden diese Gedanken immer gezielter von außen durch
elektromagnetische Funkwellen, Informationen und Falsch-
informationen der Massenmedien beeinflusst. In einem
weiteren Schritt sind sogar, wie von Elon Musk geplant,
Hirnimplantate vorgesehen. Den Wenigsten ist bewusst,
dass  Menschen, die einer Weltherrschaftssekte angehören, sich
verschworen haben und daran arbeiten, unsere freien
Gedanken zu steuern und zu lenken, damit wir ihre Welt-
herrschaftspläne nicht hinterfragen, sondern sogar willen-
los noch unterstützen. Wollen wir unsere Freiheit behalten,
muss dieser Prozess dringend gestoppt werden.

Die Redaktion (pg.)Quellen: [5] bis [8] https://docplayer.org/197680550-Die-gedanken-sind-frei-
aber-mit-der-globalen-digitalisierung-ist-es-damit-vorbei.html

Forschungsprojekt setzt Gehirn in Dauerstress

„Die Mobilfunktechnologie und ihr
ständiger weiterer Ausbau ist zu einer der größten

je von Menschen erzeugten Gefährdungen
für alles Leben auf diesem Planeten geworden.“

Dr. Barbara Dohmen, Umweltärztin

cam. WLAN (WiFi) ist der ka-
bellose Netzwerk-Standard, über
den Netzwerkgeräte wie PC,
Handy, Drucker etc. miteinander
kommunizieren können. WLAN
benutzt eine Trägerfrequenz von
2,4 GHz bzw. 5 GHz und eine
Pulsung von 10 Hz. Mittlerweile
sind wir fast täglich dieser Strah-
lung ausgesetzt – zuhause und
in der Arbeit. Die 10 Hz-Pulsung
ist bei WLAN biologisch viel
bedenklicher als die elektromag-
netische Trägerfrequenz. Diese
liegt leicht über den Alfa-Hirnwel-
len*, der natürlichen Wachfre-
quenz des Gehirns. Dort koppelt
die Strahlung ins Gehirn ein und

zwingt den Nervenzellen ihre
technische Frequenz auf. Wissen-
schaftliche Untersuchungen zei-
gen, dass diese fremdüberlager-
ten Frequenzen im Körper noch
sehr lange messbar sind. Diese
10 Hz-WLAN-Impulse zeigen
sich dann in allen elektrischen
Regulationsprozessen des Men-
schen und bewirken in den
funktionellen Körperprozessen
intensive Störungen. Diese zeigen
sich dann häufig als Schlafstö-
rungen. Deshalb sollte nachts in
allen Haushalten und Hotels das
WLAN abgeschaltet werden. [8]

WLAN-Strahlung – schädlich?

*langsame Gehirnwellen, die einen
  entspannten Wachzustand kennzeichnen

*hier werden die
   Blickbewegungen einer Person registriert


