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scrollen bis zum untenstehenden Artikel vom 27. September).

Adalbert Naumann

****************

Wegen der Bedeutung für alle Bewohner in Westeuropa ist dieser
Artikel in seiner Gesamtheit FREI lesbar. Dennoch bleibt die Bitte
um die Zahlung des Abonnements bzw. von Spenden bestehen.
Die Summe für die Kosten für den Server ist leider noch lange
nicht vorhanden. Es ist sehr dringend.

Hat jemand noch kein I-Phone von Apple ... oder ein anderes
UMTS-Handy? Falls noch nicht - Hände weg ! Falls ja -
wegwerfen!

Die Projekte der NWO nehmen
Gestalt an

LOIS Südschweden und HAARP-Marlow/D/MV sind mit
dem Kraftwerk Rostock

direkt verbunden,Marlow mit einem !! 30,-cm dicken!!
Kupferkabel und LOIS mit

einem extra Seekabel....

Siehe Fotos am Ende des Artikels !

Somit ist dieses System das größte der Welt, noch vor
Garkona/Alaska und arbeitet seit frühem Sommer im System...!!

HAARP wird verantwortlich gemacht für die Erdbeben in Sitchuan, auf Haiti
- aber auch für die extreme Hitze mit den Bränden in Russland und den

http://politikglobal.net/home.html


Überschwemmungen in Pakistan, Bangladesh und China. Mit HAARP läßt
sich der das Wetter beeinflussende Jetstream umlenken und führt so zu
den stehenden Wetter-Anomalien.

Ich mache das System für das Feuerinferno in Russland verantwortlich, hier
hatten wir ebenso eine extreme Hitzeperiode, das von den von mir
beschriebenen "stehenden Tornados " über der Ostsee führte...welch
Irrsinn, das ist physikalisch in der Natur nicht möglich... nur durch enorme
künstliche Magnetfelder, wir sprachen wir beide darüber...!!

Da es bereits Einspeisungen von HAARP-Frequenzen ins 220-Voltnetz
gab, ich es bemerkte und beim Energieversorger mit Strafantrag drohte, ist
seit 14Tagen keine Frequenz mehr im Netz...

Infolge des extremen EMF-Pegels kam es ebenso zu Polarlichtern über
Rostock, was Ausdruck enormer Magnetfelder war. Ich schrieb darüber in
der OZ.

Die Wirkung von HAARP ist hier auch daran zu erkennen,dass es ein mehr
oder weniger lethargisches Verhalten der Bevölkerung gibt,erhöhte
Schlafprobleme und andere psychische Erscheinungsbilder....

Auszug aus der Presse:

Seltenes Himmelsphänomen



04.08.2010 - In der Nähe von Rostock sind letzte Nacht am Himmel
Polarlichter beobachtet worden. Experten erklärten, Auslöser sei eine
Explosion auf der Sonne gewesen. Die Solarteilchen regen die
Luftmoleküle dann unter bestimmten Bedingungen an, Licht in
unterschiedlichen Farbnuancen, meist grünlich abzugeben.

Meteor-Forscher Ulrich Rieth sagte im ANTENNE MV-Interview,
Polarlichter würden meisten in Nordeuropa bzw. in der Polarregion
auftreten. In unseren Breiten seien sie selten, "weil die Magnetfeld-Linien
hauptsächlich im Norden und um den Polarkreis herum senkrecht in die
Atmosphäre fallen. Damit sind die Kollisionen mit Solarteilchen da einfach
häufiger und regelmäßiger".

Die Polarlichter letzte Nacht bei Rostock waren eine Ausnahme.

Ab hier wären weitere Informationen normalerweise nur für Abonnenten lesbar.

Es wird alles ausgebaut zu einem globalen System auch der
Gedankenkontrolle. Vor zwei Jahren war ich von Politik-Global bei einer
Konferenz in Ettlingen/Südwestdeutschland bei der es um einen Kreis von
Personen ging, die nachweislich über Frequenzen in ihren Gedanken
kontrolliert werden.

Die Frequenzen wurden von einem österreichischen Ing.-Büro
nachgewiesen. PG hatte dies veröffentlicht.

Schwedens landesweites
Bevölkerungsreduzierungsprogramm:

In Schweden wird nun die HAARP-Technologie über den häuslichen
Stromzähler verbreitet! Jetzt kommt das auch nach Deutschland.

Schweden hat jetzt die stärkste, größte und furchtbarste
Waffe der Welt!!!

Und jetzt auch in Deutschland – in Marlow.



Photo Marlow/“BRD“

In alle Haushalte wird eine sogenannte

Wir müssen absolut die Box verweigern und auch den Nachbarn,
Freunde usw. darüber aufklären

3G (UMTS) war schon immer im Grunde ein reines Waffensystem und
die 3G Handys sind nur Nebenerscheinungen (zur Tarnung!

Quellenangaben:

http://www.fraktali.biz

Dipl.Ing.Agr. Frank Monderkamp, Büro Monderkamp & Partner

http://www.fraktali.biz/


Tel.: 05286-990757 Mobil: 0170-1832170 Fax: 05286-990757,

URL:

www.ing-monderkamp.de

mitgeteilt von : Dr. med. Heinz Gerhard Vogelsang, Internist u. Arzt f.
Naturheilverfahren. Homöopathie. Leydelstr. 35, D-47802 Krefeld.

25.01.2009, Schweden: Sind Ihnen die Werbespots aufgefallen "Jetzt
zahl ich - jetzt zahl ich nicht?" Darin wird

suggeriert, man könne durch eine neue Ablesetechnik Strom sparen.
Tatsächlich macht das schon der gute alte Zähler. Aus Nachfolgendem
geht hervor, um was es dabei in Wirklichkeit geht : um eine Ausweitung der
Überwachung und Gesundheitsschädigung bis zum Tod
(Bevölkerungsreduktionsprogramm). Beides kommt aus den USA.

Verbreitung der HAARP-Technologie über den häuslichen
Stromzähler, hier : Schweden – aber in der “BRD“ werden die Zähler
jetzt auch installiert.

Schwedens landweites Mindcontrol
Experiment !

Bitte verbreitet diesen Text so viel ihr könnt, denn überall wird er gelöscht
oder die Seiten stehen unter Attacke. Meine und die Seite eines Bekannten
auch vor kurzem. Alles über Chemtrails, Haarp und besonders der
Energybox wurde gelöscht.

Die schwedische Regierung sprach über ein Gesetz, was 2009
herauskommen soll. Das Gesetz besagt, das keiner mehr Geld für Strom
bezahlen soll als man wirklich an Verbrauch hat. (wie nett von denen.)
Gleich danach kamen die Strom-Lieferanten mit einem Schreiben, das man
in jedem Haus einen kleinen Digitalen-Rechner mit Sender einbauen will.
Man benutzt den einmal in der Woche, um den Stromverbrauch zu wissen,
damit wir nicht zu viel bezahlen. Wie gesagt, alle sind plötzlich so nett
geworden. Wollen nicht einmal mehr unser Geld.

Vielen hat man gar nichts gesagt, sondern die Box, einfach nur ins Haus
gesetzt.



Worterklärungen:

FRA = (Försvarets Radio Anstalt), eine Art Echelon für die Schwedische
Verteidigung. Der "Große Bruder" der alles sieht, hört und weiß! Hat gerade
"zufällig" einen Super-Computer von der Schwedischen Regierung
bekommen (auch „nette Leute“).

LOIS = Ein neues Haarp System, das über ganz Südschweden gebaut
wurde. Es ist DAS GRÖSSTE HAARP SYSTEM DER WELT (High-
Frequency Active Auroral Research Project) und steht in Verbindung mit
dem LOFAR System in Mitteleuropa und Icecat im Norden. Diese Anlage ist
bis jetzt der Welt noch recht unbekannt, wird aber noch eine sehr große
Rolle spielen für die Zukunft der Menschheit (Siehe Nostradamus, der um
diese Anlage wusste).

LOIS geht über ganz Südschweden und 10tausende von starken Antennen
wurden zusammengeschlossen. Aber seid in Deutschland nicht neidisch -
man baut es gerade auch bei euch ein.

Haarpsysteme haben IMMER einen Militärischen Hintergrund.



NATOGESETZ (neu)= Die Schwedische Regierung hat große Teile
Nordschwedens an die Nato "vermietet", damit die dort ihre neuen
Exotische Waffensysteme testen können ........... jetzt OHNE EINSEHEN
DES SCHWEDISCHEN MILITÄRS. Dort testet man dann alle Mikro-wellen-
Chemtrails-Nanotechnik und anderes. Natürlich auch auf die Bevölkerung,
denn manche Waffen gehen anders nicht zu testen.

Alle haben die, aber keiner weiß was es ist oder was er tut. *Die
Energybox* Wir bekamen es ohne ein Interesse zu zeigen, ohne zu
verstehen, ohne zu fragen. *Internet Elektrizität* (Nicht den El-Internet, was
gestoppt wurde, durch die Breitbandgesellschaften. Besonders 3G würde in
Konkurs gehen.) Die Energybox hat einen GPRS-Sender und die Frequenz
ist eine Mischung aus GSM und 3G(UMTS). Es ist Breitband und deshalb
IMMER an.(Nicht nur die Sekunden in der Woche was die El-Lieferanten
uns erzählen.) Die Strahlung ähnelt sehr dem des Radars(!). Die
Information wird nicht zu der El-Gesellschaft geschickt, sondern zum
Internet (?)

Die Energybox ist aber ein Doppelsystem und enthält auch ein "Eshelon
Meter" (nicht Echelon), ein PLC System der Televent Company. Dieses
PLC System ist das was wir bekommen hätten, würde man uns El-Internet
geben (Das schnellste und billigste Internet). Es verändert den Strom so,
daß es leichter ist Information zu schicken. Wir werden deshalb nicht nur
DIREKT durch den Sender mit 3G bestrahlt, sondern die Radarähnlichen
Mikrowellen sind auch in dem El-System und somit wird das ganzes Haus
ein gepulstes Hochfrequenz Elektromagnetisches Feld. Man hat auch
dadurch das El-System zu einem Kommunikations- System umgewandelt
und ans Internet angeschlossen. (Die ersten Internet-Häuser der Welt und
viele werden/können natürlich durch die dauernde Bestrahlung sterben).

Warum Internet, warum so ein "geheimes" Einbauen in den Häusern,
warum wurde das El-Netz zu einem Kommunikationssystem verändert?
Sehr Einfach! 3G war schon immer im Grunde ein reines Waffensystem
und die 3G Handys, sind nur Nebenerscheinungen. 3G kommt aus
Amerika und wurde durch den Amerikanischen Militär nach Europa
gebracht (wie alle anderen Mobilsysteme auch). Es geht da nicht um
Telephony, sondern darum am Schluss, diese kleine Box in die Häuser zu
bekommen. (Auch wegen der Bestrahlung, aber das ist ein anderes
Thema.) Nun strahlt nicht nur, das ganze Haus in einer 3G Frequenz,
sondern ist auch am Internet angeschlossen. Es hilft auch nichts, diese Box
zu verweigern, denn der Nachbar hat eine und schickt 3G Mikrowellen in
dein Haus. Ein einziger Sender reicht im Grunde, um alle Häuser zu
"verseuchen", die am gleichen Transformator angeschlossen sind (man
braucht ein Elfilter das die Mikrowellen wegfiltert.) Also "viel Vergnügen" mit
euren i-phones - euren tollen Überwachungsgeräten in der Tasche.



Absolut haben wir das Recht, diese Box zu verweigern, denn das Gesetz,
wovon man uns erzählt, gibt es gar nicht. Und sowieso kein Gesetz für
"Zwangsbestrahlung". Die werden sich sehr davor hüten die Verantwortung
tragen zu müssen. Das Gesetz, worüber man redet und was man benutzt,
um die Box in die Häuser zu bekommen, ist überhaupt nicht für den
Verbraucher, sondern gilt den Stromverkäufern.

Der wirkliche Grund, warum man unser El-System zu einem
Kommunikationssystem verändert lautet einfach: "TOTALITÄRE
KONTROLLE" Nun steht das El-Netz auch unter einem anderem Gesetz.
Dem Kommunikations- Gesetz. Unsere fleißige Regierung hat in letzter Zeit
sehr viel daran gearbeitet und "verbessert". Dieses Gesetz gibt dem FRA
das Recht jede Art von Kommunikation zu überwachen. Man darf deshalb
Mails lesen, Telefone abhorchen, Fax und alles andere, was mit
Kommunikation zutun hat. Jetzt fällt unser El-System und damit unser
Haus, unter dieses Gesetz.

Im Grunde ist jetzt jeder Computer, Database, Bank, Krankenhaus, Militär,
Polizei, Server, absolut alles durch dieses Internet-El ans Internet
angeschlossen und WEIT OFFEN für Attacken und Spionage. Es gibt keine
Firewall, kein Antivirus, absolut nichts, was ein Eindringen verhindern kann,
denn es kommt ja über das El-System. Welchen "Server" unser Haus jetzt
hat, liegt auch im Dunkeln.

Die, welche über Frequenztechnik und Mikrowellen etwas wissen, können
sich die anderen Möglichkeiten der Kontrolle vorstellen. Mit modifizierte
ELF, ULF usw. ist es sehr leicht JEDEN Raum in 3D zu sehen, jedes
Gespräch abzuhören und sogar die Gehirnwellen der Menschen zu
beeinflussen.

(eine einzige Fernkontrolle für alle Schweden?) Wer über Chemtrails etwas
weiß, weiß auch, dass sie Barium enthalten. Barium spritzt man schon
lange über z. B. große Sportveranstaltungen, denn dadurch werden, nicht
nur die Menschen auf dem Radar sichtbar, sondern auch das, was die in
der Tasche haben.

Wir sind in dem größten Experiment mit Kontrolle über die
Gehirnwellen der Menschen, das die Welt gesehen hat. Deshalb wird es
im Augenblick nur in Schweden und Finnland getestet. Beide Länder sind
offiziell immer schon Feldexperimentierländer für Mikrowellen gewesen.
Läuft alles gut, dann bekommen es alle anderen Länder auch. Wir müssen
absolut die Box verweigern und auch den Nachbarn, Freunde usw.
darüber aufklären. Gebt die Box zurück, denn es gibt nichts, was euch
zwingt sie im Haus zu haben. Kein Gesetz oder Vollmacht ... nichts!!! Es
muß auch sehr schnell Information verbreitet werden, damit alle wissen,
was diese Energybox in Wirklichkeit ist!!! Kaum einer weiß, daß es 3G
Internet ist und das ganze Haus und Stromnetz verseucht. Schreibt so viel



ihr könnt auf dem Internet, zu Zeitungen, TV und andere Massenmedien.
Es ist wirklich nicht mehr viel Zeit (auf jeden Fall nicht für Schweden). Helft
mit und verbreite Information und STELLT FRAGEN an die Regierung,
Stromgesellschaften usw. Wenn nicht wir, hier in Schweden das System
stoppen dann bekommt es die ganze Welt (Connected People-Connected
Houses).

Es gibt eine direkte Verbindung, zwischen dieser Box, LOIS, Chemtrails,
FRA, Echelon und das man Schweden an die Nato vermietete. Wegen
LOIS, Geographie und den Natotesten, so ist Schweden zu einem der
Militärisch wichtigsten Länder der Welt geworden. Die kleine Energybox ist
nichts anderes als ein Teil des amerikanischen Patriots Act, was
selbstverständlich der Amerika-Nato mit nach Schweden folgt.

Die totale Kontrolle der Häuser und des menschlichen Bewusstseins
ist nur der Anfang. 3G und die Energybox gehören im Grunde schon zu
diesen neuen Waffensysteme, die man an uns testet. Versuche zu
verstehen, was du im Haus hast und welche Verantwortung wir haben für
die Welt. Wenn nicht wir es stoppen, wer dann ? Suche nach Info, verbreite
die, denke selbst und überlege, über das was du findest und vergiß nicht:
Eigentlich stehen wir alle schon unter Attacken auf verschiedene Art und
Weisen! Da hilft Dir auch Dein Geld nicht! Helfe mit und stoppe die
Energybox und das "Europäische Mindcontrol Programm".

In Deutschland hat eine große Untersuchung gezeigt das FAST ALLE,
die der 3G Strahlung ausgesetzt sind, eine Veränderung im
Rückenmark zeigen. DER ANFANG VON LEUKÄMIE!

Aktuelles:

1. Es scheint gut zu funktionieren, denn jetzt fängt man an auch in anderen
EU-Länder Reklame für die Energybox zu machen. Deutschland und
Holland haben die auch bald.

2. LOIS ist jetzt fertig gestellt und einige sogen. Naturkatastrophen der
letzten Zeit stehen in direkter Verbindung mit diesem neuen "Supersystem".

3. Ein neues Gesetz der Schwedischen Regierung besagt (einfach
ausgedrückt) das man den Menschen jetzt sogen. "lebenswichtige Dinge"
wegnehmen darf (TV, Telefon, Radio usw.). Deshalb fängt man jetzt an auf
dem Lande das "feste Telefonnetz" abzubauen. Als Ersatz soll jeder eine
feste Mobilanlage bekommen (eigenen Mast auf dem Haus und Basistation
unter dem Bett. Will man die nicht, ....so hat man eben kein Telefon. Viele
alte Menschen haben jetzt kein Telefon mehr, schon alleine, weil die ein
Mobil nicht verstehen, und könnten deshalb auch im Notfall keinen
Krankenwagen anrufen. (Ist das nicht im Grunde eine Art von Mord?
Erstmal ZWANGSBESTRAHLUNG und dann auch noch kein Telefon im



Notfall). Leider ist die Politikerin, bei der man sich beklagen kann und Hilfe
bekommen soll, der größte Aktienbesitzer der Firma die dieses feste
Mobilsystem herstellt. SCHWEDEN IST „FANTASTISCH“!!!

4.Jetzt wurde es verboten die Box zu untersuchen und man redet nicht
mehr über das PLC System.

5. Das so genannte FRA Gesetz ist durchgekommen und ab dem ersten
Januar 2009 darf offiziell ALLES abgehört werden. Die 12 Punkte, die den
Mitbürger schützen sollten, sagt man , werden aber erst "später"
eingesetzt.(?) (Hitler sagte wohl das Gleiche.)

6. Der Digitale Stromrechner erhöht jede Rechnung um ca. 10%.

Erste Wirkungen: Viele körperliche und seelische Beschwerden bei
Menschen, ungeheure Schlafstörungen, andauernder kurzer Stromausfall,
Lampen explodieren, Mobilverkehr teilweise zusammengebrochen,
Telefone funktionieren nicht, Stromstärke und Strahlung in der Stromleitung
unglaublich gestiegen, Computer knacken furchtbar, Internet und
Mailverkehr humpelt, Lampen flackern die ganze Zeit usw. Auch die El-
Allergiker fallen haufenweise um und fühlen sich sterbend. Viele zeigen
jetzt schon Persönlichkeitsveränderungen und andere
Bewußtseinsstörungen, besonders im Bezug auf das Gedächtnis. Alles nur,
wegen diesem kleinen Sender, der eigentlich keine Beeinflussung auf das
Stromnetz haben sollte. ODER ?

7. Ca. 2 Wochen vor dem Erdbeben, gab es in Südschweden einen großen
Knall, der die Häuser wackeln ließ. Man sagte, daß es ein Blitz war und der
war so riesig, das ein Pilot in Norwegen den sehen konnte. Ein paar Tage
vor dem Erdbeben, gab es über ganz Nordschweden den größten
Stromabbruch (und Telefon) den man jemals erlebt hatte. Ging fast eine
Woche lang. Dieser Abbruch hat nichts "direkt" mit Lois zu tun, sondern nur
indirekt (Box und Logs werden zusammengeschlossen). Man hatte nämlich
über ganz Nordschweden die neue PLC Elektrizität in Gang gesetzt. Diese
neue Elektrizität macht bei den Transformatoren große Probleme denn die
lassen den neuen Strom sehr schlecht durch. In der Nacht vor dem
Erdbeben flogen hier zum ersten mal Flugzeuge bei Nacht und spritzten
(Chemtrails). Normalerweise so spritzt man hier oben in Nordschweden
recht selten und meistens nur zur reinen Wetterkontrolle und ich habe nie
gesehen, das es nachts passierte.. Dann kam das Erdbeben. Dieses
Erdbeben und der Blitz wurden durch einen Energierückschlag durch Lois
erzeugt. Wir hatten sehr großes Glück, denn es hätte das gleiche, wie bei
Chernobyl passieren können und dann hätten wir eine "strahlende
Weihnacht" gehabt.

Schweden hat jetzt die stärkste, größte und furchtbarste Waffe der Welt
und die Experimente, hatten ja erst richtig im Sommer begonnen. Es wird



nicht das erste und letzte Erdbeben sein, denn durch Lois hat man jetzt die
Möglichkeit, das ganze EM Feld der Erde zu kontrollieren. Natürlich wird
man es auch versuchen und wie ich vorher schon schrieb, so wird Lois eine
große Rolle spielen für die Zukunft der Menschheit ....bzw. "Nichtzukunft".
Nach Nostradamus, einer der wenigen, die über Lois in Südschweden
etwas wußten, wird dieses System und die Experimente das EM Feld der
Erde zerstören. Dann -Gute Nacht!

8. Seit dem großen Stromabbruch, bemerkte man eine Veränderung im
Stromnetz. Alles geht auf einer anderen Frequenz und man merkt das bei
vielen Geräten.

Aktualisierung:

(25.02.2009 angefügt von Stefan Bamberg)

Erhielt gerade folgende hochinteressante Info, welche ich hier ohne
Namensnennung weitergebe. IBM bereitet nun bereits die Menschen auf
den einbau solcher "Energyboxen" vor!:

"herzlichen Dank für Ihre Info.
Als Ing.-Nachrichtentechnik und Experte für MIL-Technik kann ich nur

diesen Trend bestätigen. Die EnBw wird in dem Projekt MEREGIO mit

IBM solche Zähler einbauen.
siehe: www.ibm.com/think/de/energy
Wenn in einem Zähler ein GSM oder UMTS-Modul eingebaut ist, kann über
das genaue Zeitsignal von GPS eine Time-Code Korrelation erfolgen.
Damit verhält sich ein Netzwerk wie ein 3D-Mikrofon. Die Anwesenheit von
Menschen oder Tieren lassen sich über Testmuster kalibrieren. Ihr
Sprachmuster kann so ebenfalls analysiert werden. Über eine
Kreuzmodulation kann mit einer Wobbelfrequenz jedes gesuchte Muster
erfaßt werden. Der ORWELL-Staat oder der Weg in den Faschismus
erleben wir jetzt. IBM arbeitet mit den Diensten an semantischen
Datenbanken und der semantischen Musteranalyse. Damit können
automatisch von jedem Menschen Profile erstellt werden. Inkassobüros
benutzen diese Software schon seit Jahren. Versandhändler legen von
jedem Kunden MUSTER-Daten an. Sie stehen somit vollkommen nackt da.
Dies verstößt massiv gegen das Grundgesetz. Das Grundgesetz wird durch
den Vertrag von Lissabon langsam außer Kraft gesetzt und dann haben wir
den Faschismus pur.

Viel Spaß und bleibt heiter."



Euch geht es
schneller an den
Kragen als ihr glaubt

MOMA ?
Wo ? In MANNHEIM und Umfeld !

Unter nichts sagender Werbung versucht
man euch einzufangen, so wie es das
obige

Inserat auf der Website Mannheim gezeigt
wird. So etwas ist skandalös! Wer immer
im

Großraum Mannheim im Einzugsgebiet
der MVV - EnBW wohnt und Prospekte
über

"günstigeren" Strom erhält, den bitte ich
hiermit diesen Artikel NOCHMALS von
Anfang an

http://www.modellstadt-mannheim.de/moma/web/de/home/index.html


zu lesen.

Quelle: http://gandhi-auftrag.de/energybox.htm

NACHTRAG

27.9.2010 | 22:30 MZ

Subject: DEUTSCHER RADARSATELLIT TANDEM-X IN BAIKONUR
GESTARTET :: AD HOC NEWS

...es gibt keinen Satelliten, der außer seinen öffentlichen Funktionen nicht
auch streng geheime oder zumindest Zweitfunktionen hat, das betrifft vor
allem alle sog. Geosatelliten, die mit Radar(Mikrowellen..!!) die Erde
abtasten, sei es aus Gründen der Datensammlung oder der Erfassung von
Daten über Bodenschätze, Wasser und Verkehrsströme...

Radarsatelliten sind zur Manipulation des menschlichen Bewusstseins
konzipiert, die Russen waren schon Ende der 60-iger Anfang der 70-iger
soweit, das Programm wurde aber eingestellt, ebenso das
weltumspannende Flächenradar auf der Kola-Halbinsel....

Die Amis haben das schamlos ausgenutzt und ihr weltweites HAARP-
System aktiviert, letzte Woche in den Niederlanden von der BEATRIX
eingeweiht (LOFAR), natürlich zur "Funkbeobachtung anderer Galaxien" ...

Damit ist LOFAR im Verbund mit EISCAT (Norwegen), LOIS
(Südschweden) und Marlow (Deutschland, MV) zur weltgrössten
HAARP-Anlage zusammengeschlossen, was das für die Bevölkerung
bedeutet, hab ich Ihnen erklärt...wegschauen wäre purer
Leichtsinn......Orwell !!

http://gandhi-auftrag.de/energybox.htm




Auf der unteren Bildreihe sind trotz der Entfernung, aus der die Aufnahmen gemacht wurden,
klar die Sendedrähte erkennbar



Was alles mit HAARP an Katastrophen
produziert werden kann

Vertrauen wir als PRAVDA.RU --- denn dort sitzen keine
"Verschwörungstheoretiker". Überhaupt ist das Wort
Verschwörungs"theoretiker" nur eine Wortschöpfung der Verschwörer
selbst - und naive Bürger fallen auf solche Wortschöpfungen herein.

Haiti: The U.S. Created the Earthquake
in Haiti?

The Russian Navy reports that the U.S. created the earthquake in Haiti

The Russian Northern Fleet indicates that the earthquake that devastated
Haiti was clearly the result of a test by the U.S. Navy through one of its
earthquake weapons and drew up a diagram of linear succession in relation
to earthquakes reported to have occurred by chance to the same depth in
Venezuela and Honduras.

The Northern Fleet has been monitoring the movements and activities of
U.S. Marines in the Caribbean since 2008 when the Americans announced
their intention to reestablish the Fourth Fleet, which was disbanded in 1950,
and that Russia responded a year later, with the Fleet led by the nuclear-
powered cruiser Peter the Great "by starting its first exercises in this region
since the end of the Cold War.”

Since the end of the decade of the 70's in the last century, the U.S.
"advanced a lot" in the state of its earthquake weapons and, according to
these reports, they now use equipment with Pulse, Plasma and Tesla
Electromagnetic and Sonic technology together with "shock wave bombs."

The report also compares the experiences of these two earthquake
weapons of the U.S. Navy last week, when the test in the Pacific caused an
earthquake of magnitude 6.5 to strike in the area around the town of
Eureka, Calif., causing no casualties. But the test in the Caribbean caused
the death of at least 140 thousand innocent people.

According to the report, it is "more than likely" that the U.S. Navy had "full
knowledge" of the catastrophic damage that this test earthquake could
potentially have on Haiti and had pre-positioned its Deputy Commander of

http://english.pravda.ru/filing/Tesla/


the Southern Command, General PK Keen, on the island to oversee aid
work if needed.

As regards the final result of the tests of these weapons, the report warns
that there is a U.S. plan to destroy Iran through a series of earthquakes
designed to overthrow its current Islamic regime. Additionally, according to
the report, the system being tested by the USA (HAARP Project) would also
create anomalies in the climate causing floods, droughts and hurricanes.

According to another report, coincidentally, facts exist establishing that the
earthquake in Sichuan, China on 12 May 2008, a magnitude 7.8 on the
Richter scale, was also caused by HAARP radio frequencies. It can be
observed that there is a correlation between seismic activity and the
ionosphere, through the control of Radio Frequencies Induced by force
fields, which is a HAARP feature, and it can be concluded that:

1 .- Earthquakes identical in depth and linearly on the same fault are
caused by induced frequency linear projection.

2 .- A coordinated satellite configuration can generate concentrated
frequency projections targeting specific points (force fields).

3. - A diagram shows that earthquakes considered to be artificial propagate
linearly at the same depth.

-Venezuela, on January 8, 2010. Depth: 10 km.

- Honduras, on 11 January 2010. Depth: 10 km.

- Haiti, on 12 January 2010. Depth: 10 km.

The rest of the aftershocks occurred at depths close to 10 km.

Soon after the earthquake, the Pentagon said the hospital ship USS
Comfort, which was docked in Baltimore, summoned its crew and sailed to
Haiti, despite the fact that several days would elapse before arrival in Haiti.
Nevertheless, Navy Admiral Mike Mullen, Chairman of the Joint Chiefs of
Staff, said the U.S. armed forces were preparing an emergency response to
the disaster.

General Douglas Fraser, Commander-in-Chief of USSSOUTHCOM, said
that Coast Guard and U.S. Navy vessels in the region were sent to offer
help even if they had limited resources and helicopters.

The aircraft carrier USS Carl Vinson was sent from the naval base at
Norfolk, Virginia, with a complete consignment of aircraft and helicopters. It

http://english.pravda.ru/filing/HAARP/


arrived in Haiti early on the afternoon of January 14. Other additional
groups of helicopters will attach with the Carl Vinson, said Fraser.

The U.S. Agency for International Development (USAID), operated in Haiti
before the earthquake. President Obama was informed of the earthquake at
17.52 on January 12 and asked his staff to ensure that embassy officials
were safe and began preparations to provide needed humanitarian
assistance.

According to the Russian report, the State Department, USAID and the U.S.
Southern Command began its work of "humanitarian invasion" by sending
at least 10,000 soldiers and contractors, to control Haitian territory, rather
than the UN, after the devastating "experimental earthquake."

Translated from the Portuguese version by:

Lisa KARPOVA

PRAVDA.Ru

Wenn also die Russische Marine solch einen Bericht offiziell herausgibt,
dann dürfen auch die "ungläubigsten Thomasse" allmählich anfangen, ihre
eigenen durch Gehirnwäsche manipulierten Gedanken in Frage zu stellen.
IM Westen werden die Gedanken durch massive Medien-Manipulation
komplett in die Irre geleitet. Politik-Global ging gleich davon aus, daß das
Erdbeben auf Haiti von der US-HAARP-Anlage produziert wurde. Nun hat
aber die Russische Marine die Messungen analysiert ... und ist ebenfalls
zu dem Schluß gekommen, daß es sich um ein Verbrechen unserer
amerikanischen "Freunde" (Völkermörder) handelte - um ein Verbrechen
dieser amerikanischen Massenmörder, die vor den Internationalen
Gerichtshof gehörten - aber der IGH ist ja leider von der UNO - also von
eben von diesen Amerikanern, geleitet vom zionistischen Machtstreben.
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