Neuester Forschungsstand zum Thema Mindcontrol – wie Körper
und Gehirn über Funkwellen versklavt werden können
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Dazu muß gleich angemerkt werden, daß der Begriff „Funkwellen“ sicher nicht der richtige Fachbegriff ist
(besser: Phasenradar oder Skalarwellen?); er wurde gewählt, weil sich so jeder etwas darunter vorstellen
kann und das Übertragungsprinzip (unsichtbar durch die Atmosphäre) das gleiche ist.
Denken Sie daran: glauben Sie nicht alles sofort, weder hier noch anderswo, sondern prüfen Sie es nach
(müssten Sie beim folgenden Vortrag ohnehin, da kaum konkrete Quellenangaben gemacht werden) und
bleiben Sie für alle – auch entgegengesetzte – Informationen offen. Vielleicht beginnen Sie ihre Prüfung
mit den weiter unter verlinkten Artikeln oder aber durch eine Suche mit ixquick.de? Google kann ich nicht
mehr wirklich empfehlen, weil Google Sie lediglich mit Links versorgt, welche zu ihrem „Profil“ passen
(sog. „Personalisierung„) und woher wollen Sie wissen, was da alles drinsteht und (nur?) ihnen (nicht)
angezeigt wird/werden darf oder soll? Die sog. „Informationsfreiheit“ ist also inzwischen ein sorgsam
gepflegtes Märchen und seit (spätestens) Januar 2014 ist auch youtube offiziell zensiert (hier).
Wer dem Vortragenden immer wieder ins Wort fällt, dürfte der „Honigmann“ sein und dann auch noch mit
m.E. fehlerhaften Informationen, denn was beim Schah-Besuch ins Trinkwasser getan wurde, war nicht
Chlor, sondern FLUOR, aber vielleicht habe ich mich ja auch nur verhört. Nächstes Mal sollte der
Honigmann gleich als Ko-Autor mitmachen (dürfen
), denn so stört es mich ziemlich, was er ständig
beizutragen versucht. Erst den Vortrag ganz anhören und dann können Fragen gestellt und Ergänzungen
gemacht werden, finde ich, damit vermeidet man, daß man dem Vortragenden vorgreift und/oder vom
Thema wegführt oder vom Hundertste ins Tausendste kommt. Aber je nach Ego wird dies anders
gesehen
Danke an sunburstsun für den Hinweis auf das folgende Video:

Mind Control versklavt Körper und Gehirne von Dr. Henning Witte
Der neueste Forschungsstand bei Mind Control vorgetragen von Dr. Henning Witte.

Der Eingangs des obigen Vortrags erwähnte Heiner Gehring hat viel zum Wissen über Mindcontrol
beigetragen. Einen wichtigen und interessanten Vortrag von ihm finden Sie im folgenden Artikel:
Mind Control: Versklavte Gehirne – Vortrag von Heiner Gehring (Psychologe)
Wer es nicht glauben mag, welcher Strahlung wir alle ausgesetzt werden – und damit ist nicht
Handystrahlung gemeint – schaue sich die folgenden Artikel an:
Wie wir derzeit (24.05.2014, Hamburg) im Bereich 0 bis 30 Hz (ELF/ULF) bepulst werden …
Wie wir derzeit (25.05.2014, Hannover) im Bereich 0 bis 150 Hz (gestaffelte Anzeige) und im AudioBereich bepulst werden

Simon Parkes enthüllt Mind Control Geheimnisse
Simon Parkes im Interview mit Henning Witte. Deutsche Übersetzung.
u.a. über Implantate, deren Erkennung und Entfernung.
Interview am 25. April 2015 in Whitby auf Sneaton Castle.

Tägliche Gehirnattacken – Dr. Manfred Doepp
Dr. Manfred Doepp, GZ Bichwil (SG) erklärt die umfangreichen Belastungen denen unser Gehirn
tagtäglich ausgesetzt ist. Unterschiedliche Stoffe werden über die Nahrung, Getränke und die Atemluft
aufgenommen. Elektromagnetische Strahlung, Radioaktivität und vieles mehr, beeinflusst unsere
feinstoffliche Systematik und die Wirkung/Wechselwirkung der einzelnen Informationen, auf unsere
„Schaltzentrale“ ist erheblich. Reinigung, Entgiftung, Ausleiten – wird immer wichtiger. Keinesfalls sollte
unüberlegt gehandelt werden. Die medizinische Bestimmung des Ist-Zustandes unserer gesamten
Systeme (ganzheitlich) ist hierbei unerlässlich.

Sehen Sie dazu auch die Kulissenriss Themenseiten Gedankenkontrolle, Handy
und HAARP.
Vielen Dank an sunburstsun / Pravda-tv für den Hinweis auf das folgende Video:

4/20/2015 — EU building FIVE new „HAARP type“ arrays — 50,000

antennas called EISCAT 3D

Verwandter Inhalt:
1. Ebola – Noch ein NWO Panikmache-Betrug. US-Regierung patentierte 2010 dieses Virus.
Diagnose und Krankheitszahlen ebenso gefälscht wie bei Schweinegrippe. Motiv: Viel Geld, viel Öl,
Eine-Welt-Polizeistaat [ergänzt 19.10.14]
2. Wie wir derzeit (23.05.2014, Hamburg) im Bereich 0 bis 30 Hz bepulst werden …
3. Globale Klima-Mafia durch The Guardian: “97% Wissenschafts-Konsens (Faktum ist 0.3%) ist
“Eintritts-Glaube” und “neutralisiert die Wirkung der Weltanschauung” für globale Kontrolle
4. Mindcontrol – Aus Verschwörungstheorie wurde -praxis: Bewusstseinsverändernde Impfstoffe
wurden u.a. durch Chemtrails auf die Bevölkerung abgelassen
5. Chemtrails: Verantwortlich für verstopfte Nasen, Körperschmerzen, Husten und zu wenig Energie?
(Seit 26.11.10 217 mal aufgerufen, heute 1 mal)

