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Newsblog-Inhalte über Bewusstseinskontrolle erhalten eine neue Heimat im Netz. Beiträge und
Linkverzeichnis werden auf diese Webseite verlagert.
Minden. Hier entsteht ein neues Webangebot zu einem schwierigen Themengebiet. Es geht um Kontrolle des
Bewusstseins durch elektromagnetische Wellen, also nicht durch eine Person selbst, sondern durch Einwirken von
außen.
Man bezeichnet bewusstseinsverändernden Einfluss von außen als Mind Control oder covert bzw. electronic
harassment. Im deutschen Sprachraum spricht man von Bewusstseinskontrolle. Andere sprechen von
elektronischer bzw. Strahlenfolter. Gemeint ist ein und dasselbe.

In Deutschland waren laut eigener Statistik eines Interessenvereins von 2012 mind. 933 Menschen davon
betroffen. Da elektronische Beeinflussung auch möglich ist, ohne dass ein(e) Betroffene(r) es als solche
wahrnimmt, kann die Dunkelziffer hoch sein.
Unglaublich ..? Diese Meinung können wir gut nachvollziehen. Aber inzwischen gibt es viele Menschen weltweit,
die sagen, ihr Bewusstsein würde von außen beeinflusst. Und es gibt Fakten, die das Existieren einer solchen
Technologie belegen. Schließlich hat es bereits ein geheimes Entwicklungsprogramm gegeben, das den Einfluss
auf das menschliche Denken, Fühlen und Handeln zum Ziel hatte. Das ist bekannt und zweifelsfrei bewiesen. Nach
seiner Aufdeckung wurde das Programm MK ultra offiziell zugegeben.
Doch nur verwirrte Menschen, Spinner und Verschwörungstheoretiker ..? Dann müsste man die EU-Abgeordneten
des Jahres 1999 dazu zählen. Die wollten entsprechende Entwicklungsprojekte zur chemischen oder elektrischen
Manipulation des menschlichen Gehirns auf dem Gebiet der Europäischen Union verbieten lassen.
Für etwas, das es nach öffentlicher Wahrnehmung scheinbar nicht gibt, braucht man kein internationales Verbot!
Aber ein solches Verbot wollten Europas Volksvertreter anno 1999.

Am 20. November 2014 hat zu diesem Thema die erste europäische Konferenz stattgefunden. Unter den Rednern
in der belgischen Hauptstadt war ein ehem. technischer Direktor der National Security Agency (NSA) im
Ruhestand, ein US-amerikanischer Richter und eine ehemalige Gesundheitsministerin aus Finnland. Kurz, alles
andere als ein Stelldichein von namenslosen Wichtigtuern ..
Diese neue Webseite wird alle Webinhalte des Newsblog über das Thema Mind Control aufnehmen. Wenn das
Verlagern hierher abgeschlossen ist, werden sie dort entfernt. Neue Artikel werden danach nur noch auf dieser
Seite zu lesen.
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Footnote:
Ankündigung der neuen Webseite 'Mind Control News'.
FOTO: Der Newsblog (dm)
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