
● Mindcontrol (Gedankenkontrolle), Strahlenterror, Vergiftung der Atmosphäre, Vernichtung von 

Staaten/Nationen, Dezimierung der Menschheit 
 
      Aufklärendes über Mikrowellen, HAARP, Skalar- und  ELF-Wellen,  

      EMP-Impuls, Chemtrails und das Projekt "BlueBeam"  
HAARP - sword 

control 

  

 

Neben dem RFID-Chip wird seitens der NWO-Mächtigen großer Wert darauf gelegt sein, 
dass die rasche Verbreitung modernster Handy-Technik von den Menschen 
angenommen wird. Dazu werden ihnen angeblich nützliche Möglichkeiten vorgegaukelt, 
wie wir es ja heute schon erleben (z. B. Nutzung des Internets, Musik und Video durchs 

Netz schnell und günstig erhalten, Informationen zu allen möglichen kulturellen 
Ereignissen oder Sehenswürdigkeiten abrufen, Routenplaner etc.). 
 

Mikrowellen 
Dabei wird verschwiegen, dass 
diese Geräte mit Funktionen 
ausgestattet sind, die sowohl 
der Spionage als auch der 
Gesundheitsschädigung dienen 

sollen, z. B. durch Mikrowellen.   
 
Den meisten Menschen ist nur 

der "Mikrowellenherd" ein 
Begriff, mit dem man bequem 
und schnell Speisen erwärmen 

kann , manche wissen sogar, 
dass Mikrowellen in der 
Grundlagenforschung, der 
Biologie, Industrie- und  
Medizintechnik eingesetzt 
werden.  
 

Nur wenigen aber ist bekannt, 

welche Gefährlichkeit diese 
Wellen bei unsachgemäßer 
oder gar missbräuchlicher 
Anwendung besitzen. Die 
nebenstehende Darstellung 
verdeutlicht dies.     > 

Weitere Infos im Internet: •  Hier klicken! 

 
Chemtrails  

Die sichtbaren Spuren der Waffen der Illuminaten (z. B. Chemtrails) sowie die der 
unsichtbaren Strahlen umspannen die Erde wie ein Spinnennetz. 

 

Mit großer Heftigkeit werden von den Regierungen und entsprechenden 
Organisationen die Existenz von Chemtrails geleugnet, in das Reich der Phantasie 
verwiesen und als Verschwörungstheorie abgetan. Die Leugnung der Chemtrails 

http://www.whale.to/b/rifat.html


  

Ein Einsatz der Mikrowellen zur Schädigung der Bevölkerung ist eines der 

Mittel, das heimlichen Ziel der Illuminaten zur weltweiten 
Bewusstseinskontrolle zu erreichen. Hierzu wird (auch) der Mobilfunk 
eingesetzt. 

Mindcontrol (Gedanken-Kontrolle) 
Die Kontrolle der Gedanken des Menschen ist damit ein weiteres Ziel der abartigen 

Maßnahmen, die die Illuminaten durchführen. Es gilt das Motto: "Wer die Vergangenheit 
kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die 
Vergangenheit." 
Längst sind Techniken entwickelt worden, die Gedankenwelt jedes einzelnen Menschen 
zu manipulieren. Es geht hier um die Beeinflussung der Gedankenkontrolle mit Hilfe der 

ELF-Strahlen. Diese Waffen senden auf der Mikrowellengrundfrequenz aufmodulierte, 

extrem niederfrequente Strahlen (ELF) aus, welche die natürlichen Gehirnwellen 
nachahmen; man muss nur einen Schalter umlegen (Frequenzmodulation) und schon 
sind alle Menschen in der Umgebung dieser Mikrowellensender in unterwürfige Zombies 
verwandelt, die nicht mehr klar denken können, depressiv werden, apathisch sind und 
den ganzen Tag mit Nichtstun verbringen wollen. Es gibt im Internet hervorragende 
sachliche Informationsquellen zu dieser Thematik, auf die ich an dieser Stelle zum 
Lesen gerne verweise. 
● Website "Warum wir krank werden" 
● ELF-Strahlen - die Bewusstseinskontrolle 
 
 

 

HAARP 

Wer noch nichts von dem US-amerikanischen System HAARP gehört hat, sollte sich 
jetzt informieren. Vor 20 Jahren noch geleugnet wird HAARP mittlerweile offiziell als 

Forschungs- projekt im wissenschaftlichen Bereich ausgewiesen. Es wird auch nicht 
mehr bestritten, dass die Ergebnisse militärische Aspekte beinhalten. Quelle: • 
Wikipedia  
Wer jedoch die HAARP-Versuche mit Naturkatastrophen und der Entwicklung von 
Kriegswaffen in Verbindung bringt, wird gnadenlos sofort als Verschwörungstheoretiker 

ins Abseits gestellt.  

•  Mehr zu HAARP weiter unten ! 

 

Der EMP-Impuls 
   
Einige ernst zu nehmende Wissenschaftler und Friedensforscher haben die 
Befürchtung, dass HAARP möglicherweise auch der militärischen Umsetzung 
von EMP-Impulsen dient.  

ist derart heftig, dass schon daraus offenkundig ist, dass hier etwas verborgen 
werden soll. 
Hingegen bestätigen ehemalige führende Mitarbeiter des amerikanischen FBI, der 

CIA und ähnlicher Behörden die Existenz der Chemtrails und deren Zweck. Der 
ehemalige FBI Chef Ted L. Gunderson fordert den sofortigen Stopp der 

Ausbringung von Partikeln in die Luft durch Flugzeuge, eben auch bekannt als 
Chemtrails. Auf YouTube können Sie zur Zeit noch das Video sehen, in dem 
Gunderson seine Sorge zum Ausdruck bringt. Klicken Sie dazu •  hier! 
Was versteht man  unter Chemtrails: Unter Chemtrails werden entsprechend 
Kondensstreifen verstanden, die neben kondensierten Flugzeugabgasen noch 
weitere Chemikalien enthalten, die den Abgasen zugesetzt werden. Chemtrails 
sollen sich von normalen Kondensstreifen durch ihre Langlebigkeit und flächige 

Ausbreitung unterscheiden. Die Ausbringung der Chemikalien soll unter anderem 
dem •  Geoengineering, der Bevölkerungsreduktion (Dezimierung) und/oder 
militärischen Zwecken dienen.  

Auffallend ist, dass ausgebrachte Chemtrails nach entsprechenden Mustern am 
Himmel sichtbar abgelassen werden und im Gegensatz zu normalen 
Kondensstreifen meist stundenlang Gitter und/oder Netzstrukturen am Firmament 

bilden. Chemtrails von 8 Stunden Dauer sind bereits registriert worden. 
Kondensstreifen eines Flugzeuges verschwinden hingegen meist nach einer ½, 
längstens  1 Stunde. 
  
Informieren Sie sich weiter über CHEMTRAILS. Eine aufschlussreiche Quelle ist die 
Website •  "Chemikalien, Biotoxine, Fiberfasern u.a. Materialien in 
Chemtrailswolken" (hier klicken) 

   

 
Info: HAARP-SBX ist meeresweit die mobile Anlage zu Wasser mit dem gleichen 
funktionalen Zweck (Antennen-Anzahl identisch) 

http://www.warum-wir-krank-werden.ch/533578995c0e4ca01/index.html
http://www.wahrheitssuche.org/elf.html
http://de.wikipedia.org/wiki/HAARP
http://www.youtube.com/watch?v=kr4c-1JVwlQ
http://de.wikipedia.org/wiki/Geoengineering
http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/chemikalien.htm
http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/chemikalien.htm


 
In • Wikipedia ist hierzu zu lesen: "Elektromagnetische Impulse können elektrische und 
vor allem elektronische Bauteile im Wirkungsbereich zerstören und werden daher vom 

Militär auch in Form bodengebundener EMP-Waffen eingesetzt. Als Strahlungsquelle 
dient hierfür z. B. die gerichtete Mikrowellenstrahlung von relativistischen Magnetrons, 

die, aus Kondensatoren gespeist, Spitzenleistungen im Terawattbereich liefern." 

Der Einsatz vom EMP-Waffen würde auch die Auslöschung 
ganzer Regionen (Nationen) ermöglichen.

 
        
Weitere aufschlussreiche Quellen über HAARP als Kriegswaffe sind die Webseiten  
•  "HAARP - Geoengineering - Chemtrails" (hier klicken) • The Information Space 
 

 

Mögliche Inhaltsstoffe der Chemtrails sind unterteilt in 3 Typen: 

Frequenz-Leiter:   
Metalle wie Aluminiumlösung (Alzheimer, Krebs), Silberjodid,  
Barium, Strontium (radioaktiv, verursacht genetische Schäden/Krebs), 

Titaniumzusätze 
Giftstoffe:   
Biotoxine Kontaktgiftpilze (ohne Spuren, da als unbekannt nicht  
nachweisbar), Nervengift-Arten 
Biologische Waffen (silent war):  
im Labor speziell  kultivierte Viren oder  Bakterien (Design mutierter  
Viren oder ABC- Waffen), Antrax,designte Krankheitserreger aus  

dem Labor (mutierte Viren) 

          
Informationsquellen sind u. a. die nachstehenden Webseiten:   
• LENNTECH "Auswirkungen von Barium" 

• LENNTECH "Auswirkungen von Strontium" 

       

Weitere Informationsquellen sind die nachstehenden Webseiten:  
•  "Ziele und Auswirkungen der CHEMTRAILS in Verbindung mit HAARP" 
•  "Codex Alimentarius und die Nahrungswaffe" 
• "Überwachung und RFID-Chip" 
• "EU-Schockstudie: Handys knacken die DNS, bewirken schwere Zellschädigung" 
• EURO-MED.DK - Vorspiel zur Endlösung 

 
Eine zusätzliche Quelle über HAARP als Kriegswaffe ist die Webseite •  "HAARP - Geoengineering - Chemtrails" (hier klicken) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetischer_Puls
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetron
http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/haarp.htm
http://stevenblack.wordpress.com/2010/08/02/haarp-–-a-psychotronic-weapon/
http://www.lenntech.de/pse/elemente/ba.htm
http://www.lenntech.de/pse/elemente/sr.htm
http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/ziele.htm
http://www.politaia.org/umwelt-und-gesundheit/umwelt/codex-alimentarius-und-die-nahrungswaffe/
http://www.politaia.org/umwelt-und-gesundheit/umwelt/codex-alimentarius-und-die-nahrungswaffe/
http://tarinera2012.jimdo.com/%25C3%25BCberwachung-rfid/
http://www.wissenschaft-unzensiert.de/ele6_28.htm
http://euro-med.dk/?p=9419
http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/haarp.htm


 
 
 
Weitere Informationen im Internet unter:  
 
•  "Ziele und Auswirkungen der CHEMTRAILS in Verbindung mit HAARP"    

•  "Codex Alimentarius und die Nahrungswaffe" 
• "Überwachung und RFID-Chip" 
• "Schockstudie der EU: Handys knacken die DNS und bewirken schwere 
Zellschädigung" 

Zum Vorgenannten kommt noch das "Projekt Blue Beam".  

Dieses stellt einen weiteren Plan dar, in dem die 
verborgene Gruppe der Illuminaten die Neue 
Weltordnung einleiten. 
 
Neben einigen Details, die an anderer Stelle auf 
dieser Website erläutert werden, gibt es in diesem 

Plan einen zentralen Punkt, der die Wende 
markiert.  
 
Es wird für alle Menschen auf der Erde ein mit den 
normalen Sinnen nicht begreifbares Schauspiel 

inszeniert werden.  
 

Der Welt wird eine "Wiederkunft von ´Jesus 
Christus` präsentiert werden.  

 
• Mehr zum "Blue Beam-Projekt" 

? Hier klicken!• 

 
Bei diesem "unglaublichen" Ereignis handelt es sich um den Einsatz von 
Hologrammen, die mit Hilfe einer speziellen Schicht in der Atmosphäre erzeugt 
werden, welche vermutlich seit Jahren durch Chemtrails aufgebaut wird. Dieses 
riesige "Freiluft-Kino" soll die Menschen zu einer globalen Religion führen.  

 
Natürlich handelt es sich bei dieser Schau um einen falschen Christus. Es 

wird eine Tragik sein, dass Millionen Menschen darauf reinfallen werden, 
wohl sogar auch manche Christen. 
 
Es gibt noch vieles zu berichten über die Machenschaften der NWO-Mächtigen, die die 
Weltherrschaft anstreben. Sie werden eine Weltregierung installieren mit dem 
Antichristen an der Spitze. So manches deutet darauf hin, dass Europa (die EU) 
diesbezüglich eine entscheidende und traurige Rolle spielen wird. 

 
Auf die kommende Weltregierung möchte ich nachfolgend nur kurz eingehen, darüber 

können Sie in weiteren Beiträgen auf dieser Homepage vieles nachlesen. 

 
   

 

 Weitere Informationen auf der Website http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/

http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/ziele.htm
http://www.politaia.org/umwelt-und-gesundheit/umwelt/codex-alimentarius-und-die-nahrungswaffe/
http://www.politaia.org/umwelt-und-gesundheit/umwelt/codex-alimentarius-und-die-nahrungswaffe/
http://tarinera2012.jimdo.com/%25C3%25BCberwachung-rfid/
http://www.wissenschaft-unzensiert.de/ele6_28.htm
http://www.wissenschaft-unzensiert.de/ele6_28.htm
http://bravenewschools.files.wordpress.com/2010/02/aus-aktuellem-anlass.pdf
http://bravenewschools.files.wordpress.com/2010/02/aus-aktuellem-anlass.pdf
http://www.teslasociety.ch/info/haarp/
http://www.teslasociety.ch/info/haarp/
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/

