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Abstract
Die Erfindung betrifft Einrichtungen und Verfahren zur Übertragung von
Informationen über größere Entfernungen mittels elektromagnetischer
Strahlung ohne Notwendigkeit elektronischer Hilfsmittel seitens des
Empfängers zur Umwandlung der elektromagnetischen Strahlung in akustische
oder optische Signale, wie z. B. Radio, Fernseher oder Mobilfunkgerät.
Erfindungsgemäß wird gebündelte modulierte elektromagnetische
Strahlung in den Organismus des Empfängers derart gesendet, daß bei
diesem Reaktionen ausgelöst werden, die einer beabsichtigten
Gedankenübertragung entsprechen.
Die Erfindung kann Anwendung finden z. B. (a) zur Unterstützung der
Kommunikation mit Personen in Bunkern und verschütteten Personen nach
Erdbeben, (b) zur unauffälligen Nachrichtenübertragung an Sicherheitspersonal,
(c) zur Unterstützung von wichtigen Verhandlungen und in der Öffentlichkeit
vortragenden Personen, (d) zur Sensibilisierung von Personen bezüglich
wichtiger Themen in Notfallsituationen, z. B. durch Sendung von
Gefahrenhinweisen, (e) in Kombination mit Detektionsmethoden zum Profiling
und Gedankenlesen von Kriminellen, (f) zur Therapie und Prophylaxe von
bestimmten pathologischen Beeinträchtigungen des Hirnstoffwechsels und zur
Beeinflussung von bestimmten nichtpathologischen Limitierungen,
Streßsituationen und Alterungsprozessen des Hirnstoffwechsels.
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Description
•
•
•

Hintergrund der Erfindung
Anwendungsgebiet der Erfindung
[0001]
Die Erfindung betrifft langreichweitige Gedankenübertragung und
langreichweitiges Gedankenlesen. Anwendungen sind z.B. die
Erweiterung der herkömmlichen Kommunikationsmittel, die
Unterstützung öffentlicher Auftritte wichtiger Persönlichkeiten und
wichtiger Verhandlungen, die Sendung von wichtigen Gefahrenhinweisen
in Notsituationen, die aktive Abwendung von erheblichen Gefahren, die
Untersuchung von Kriminellen, die Unterstützung der Hirnforschung.
Dabei werden Limitierungen herkömmlicher Methoden der
Informationsübertragung, wie z.B. Mobilfunktelefon, Radio und
Fernsehen, überwunden.

•
•

Charakteristik des bekannten Standes der Technik
[0002]
Bei modernen Medien, wie z.B. Radio und Fernsehen, wird ein
elektronisches Gerät benötigt, das elektromagnetische Strahlung in ein
wahrnehmbares akustisches oder optisches Signal umwandelt und
einzelne Personen sind i.a. nicht individuell mit Informationen zu
versorgen. Bekannt ist auch z.B. (a) der Effekt der Hörbarkeit von
bestimmten RADAR-Impulsen (Beobachtungen im II. Weltkrieg), (b) die
direkte akustische Wahrnehmbarkeit ("Hörbarkeit") von modulierter
Mikrowellenenergie bei Einstrahlung in den Kopf (1; Frey, 1961; Frey,
1962; Frey & Messener, 1973; Lin, 1978; Frey & Corin, 1979; Brunkan,
1989; Lin, 1989; Stocklin, 1989; Frey, 1993), (c) die Gefühlssteuerung
mittels akustischer oder elektrischer Stimulierung (Meland, 1980; Gall,
1994), und (d) die Anwendung akustischer Signale zur unterschwelligen
Beeinflussung (Lowery, 1992). Die akustischen Wahrnehmungen bei
Einwirkung von gepulsten Mikrowellenstrahlen beruhen unter den
meisten bisher gewählten experimentellen Bedingungen auf der
Erzeugung thermoelastischer Druckwellen im Innenohr (Lin, 1989).

•

[0003]
Der menschliche Körperdipol hat bei 1,80 m Körperlänge eine
Resonanzfrequenz von 80 MHz. Die individuell etwas verschieden
elektromagnetischen Resonanzfrequenzen des menschlichen Kopfes
liegen um 400 MHz bei Erwachsenen und um 700 MHz bei Kleinkindern
(Lin, 1989). Aufgrund des Skineffekts ist die Eindringtiefe von
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elektromagnetischer Strahlung in den Organismus frequenzabhängig, z.B.
bei einer Einstrahlung auf den Kopf erfolgt die Absorption bei 2,5 GHz
Frequenz hauptsächlich in den äußeren 1–2 cm des Hirns, dagegen bei
900 MHz mehr im Inneren des Hirns (Lin, 1989).
•

[0004]
Bekannt sind auch elektromagnetische Waffen, mit denen (bei
Beobachtung mittels Millimeterwellenteleskopen oder
Mikrowellendetektoren) über größere Entfernungen oder durch
nichtmetallische Wände hindurch Menschen betäubt oder ausgeschaltet
werden können.

•

[0005]
Bekannt ist auch die unterschwellige Stimulierung mit herkömmlichen
akustischen Verfahren. Beispielsweise können aufmodulierte Rhythmen
bei 1,7 – 3,5 Hz zur Förderung von Schlafbedürfnis dienen. Abnormale
Zustände des Bewußtseins lassen sich durch Rhythmen im Bereich von
3,5 – 7 Hz und 28 – 56 Hz fördern. Der normale Rhythmus des
menschlichen Hirns liegt bei 7 – 14 Hz und bei 14 – 28 Hz im Falle der
Erregung oder Angst (Gall, 1994).

•

[0006]
Die Ideen von Gedankenübertragung und Gedankenlesen werden jedoch
gewöhnlich als nichtpraktikable Phantasien angesehen (siehe z.B.
Chapman, 1998) und mit keinem der genannten Systeme allein können
langreichweitige Gedankenübertragungen oder gar Gedankenlesen
effizient realisiert werden, z.B. über eine Entfernung von einigen
Kilometern. Menschen, die behaupten, ohne technische Hilfsmittel
Gedanken über große Entfernungen senden oder empfangen zu können
(z.B. einige Esoteriker), konnten bisher keinen Wirkungsnachweis führen.
Auch belegen zahlreiche utopische Filme mit Episoden von
fernreichender Gedankenübertragung oder Gedankenlesen, daß es bisher
für diesen Wunschtraum keine praktikable Lösung mit guter Effizienz
gibt.

•
•

Ziel der Erfindung
[0007]
Das Ziel der Erfindung ist die Erweiterung der Möglichkeiten moderner
Medien in Form der langreichweitigen Gedankenübertragung die seitens
des Empfängers keine elektronischen Hilfsmittel wie z.B. Radio,
Fernseher oder Mobilfunktelefon, benötigt.
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•
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Detaillierte Beschreibung der Erfindung
[0008]
o

•
•

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bestimmte erwünschte
Nachrichtenübertragungen zu ermöglichen ohne an die Einschränkungen
von herkömmlich verwendeten elektronischen Mitteln gebunden zu sein.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die Verwendung von
fernreichender Gedankenübertragung gelöst, wobei die
Gedankenübertragung auf Richtfunk beruht. Im Gegensatz zum
herkömmlichen Richtfunk wird jedoch der elektromagnetische Strahl
(Gedankenstrahl) direkt in den Organismus des Empfängers eingekoppelt,
z.B. in den Kopf, die Großhirnrinde, das Innenohr, die Gehörnerven oder
Sehnerven. In Abhängigkeit von speziellen in den elektromagnetischen
Strahl eingebrachten Signalen (z.B. mittels Amplitudenmodulation)
bewirkt diese Einkopplung beim Empfänger eine beabsichtigte Änderung
4

der Gedanken. Im allgemeinen ist die Änderung der Gedanken des
Empfängers nur statistisch wirksam, d.h. es wird lediglich die
Wahrscheinlichkeit für bestimmte Gedanken auf beabsichtigte Weise
erhöht oder verringert. Im Einzelfall kann die Änderung jedoch auch
determiniert sein. Die Gedankenübertragung eignet sich in einigen
Anwendungsfällen zur Kombination mit Beobachtungen mittels
Millimeterwellenkameras und mikrowellen-basierten
Sprachübertragungen, in der die Hörbarkeit von modulierter
Mikrowellenenergie genutzt wird, kann jedoch auch unabhängig davon
betrieben werden.
•

[0009]
Z.B. in einer einfachen Ausführung eines Gedankenübertragungsgerätes
spricht der Betreiber des Geräts (Beobachter, Observer) den zu sendenden
Gedanken in ein Mikrophon, das elektrische Signal des Mikrophons wird
mittels einer Elektronik in eine Folge von Impulsen umgewandelt (z.B.
Rechteckimpulse von 100 Mikrosekunden Dauer mit 200 Mikrosekunden
Abstand; gegebenenfalls werden Impulsfolgen computergespeichert und
von dort nach Bedarf abgerufen), die Folge von Impulsen wird dein
Mikrowellenstrahl aufmoduliert, der an den Empfänger gesendet wird und
solch eine geringe Intensität hat, daß der Empfänger keine bewußte
Wahrnehmung der Sendung hat, sondern diese nur unterschwellig wirkt.
Anstelle der Impulsfolge kann auch ein flankenversteilertes Signal (z.B.
mittels mehrfacher Quadrierung) oder das ursprüngliche Signal genutzt
werden.

•

[0010]
Z.B. in einer komplizierteren Ausführung eines
Gedankenübertragungsgerätes gibt der Betreiber (Beobachter, Observer)
des Geräts den zu sendenden Gedanken in einen Computer ein (oder einen
anderen Überträger), der mit Hilfe von Tabellen oder neuronalen Netzen
den zu sendenden Gedanken in eine Sequenz von Signalen übersetzt, die
dem Mikrowellenstrahl, der an den Empfänger gesendet wird,
aufmoduliert wird. Diese Sequenz von Signalen kann
mikrowelleninduzierte bewußt wahrnehmbare akustische Signale (z.B.
Klickgeräusche, Rhythmen, Sprache, Musik) und mikrowelleninduzierte
nur unbewußt wahrnehmbare akustische Signale (z.B. Klickgeräusche,
Rhythmen, Sprache, Musik) und mikrowelleninduzierte niederfrequente
elektrisch wirksame Rhythmen enthalten. Die Berechnung der
Übersetzungstabellen zwischen zu sendenden Gedanken und Sequenz von
Signalen erfolgt z.B. unter Ausnutzung eines Satzes von Korrelationen
zwischen Stimuli und Reaktionen. Das Training der neuronalen Netze zur
5

Übersetzung zwischen zu sendenden Gedanken und Sequenz von
Signalen erfolgt z.B. unter Beobachtung der Reaktionen auf einen Satz
von Stimuli.
•
•

Frequenzen
[0011]
Zur besseren Wirksamkeit der Gedankenübertragung können als
Trägerfrequenz des elektromagnetischen Strahls oder als auf die
Trägerfrequenz aufmodulierte Frequenzen bestimmte Resonanzen von
Körperteilen (z.B. des Kopfes, Teilen des Innenohrs, Sehnerv) gewählt
werden. Z.B. eignen sich Trägerfrequenzen und eventuell der
Trägerfrequenz aufmodulierte Zwischenfrequenzen um 80 MHz bzw. 400
– 700 MHz bzw. 1 – 100 GHz zur Adressierung des Körpers bzw. des
Kopfes bzw. von Organteilen (z.B. Innenohr, Nerven).

•

[0012]
Für die aufmodulierten Signale eignet sich vor allem der Frequenzbereich
von 1 Hz – 1 GHz. Beispielsweise können die Frequenzen bei
Sprachsignalen (bewußt wahrnehmbare oder unterschwellig wirksame) im
Bereich von 16 Hz – 20 kHz liegen, aber z.B. bei Transformation in eine
Impulsfolge weit darüber, z.B. im MHz-Bereich. Besonders niedrige
Frequenzen eignen sich beispielsweise zur Beeinflussung des
Bewußtseinszustandes und zur Gefühlsbeeinflussung. Beispielsweise
können in Analogie zur herkömmlichen akustischen Stimulierung
aufmodulierte Rhythmen bei 1,7 – 3,5 Hz bzw. 3,5 – 7 Hz und 28 – 56 Hz
zur Förderung von Schlafbedürfnis bzw. veränderter
Bewußtseinszustände dienen.

•
•

Modulation
[0013]
Für die Modulation des elektromagnetischen Strahls gibt es verschiedene
Möglichkeiten, die einzeln oder kombiniert angewendet werden können,
z.B. (a) Laute einer Sprache oder andere Signale werden in eine
Impulsfolge umgewandelt, die dein elektromagnetischen Strahl
aufmoduliert wird, oder (b) Laute einer Sprache oder andere Signale
werden direkt auf den elektromagnetischen Strahl aufmoduliert. Die
Sendung erfolgt wahrnehmbar oder nicht wahrnehmbar – abhängig z.B.
von Intensität, Art der Modulation, Ort der Einstrahlung in den
Organismus und Frequenz.

•

Strahlungsquellen
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•

[0014]
Für die Generierung des elektromagnetischen Strahls (Gedankenstrahl)
eignen sich vor allem MASER (Microwave Amplification by Stimulated
Emission of Radiation) und LASER (Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation), wobei die Wellenlänge nicht notwendigerweise
im klassischen Mikrowellenbereich (300 MHz – 300 GHz) liegen muß
(2). Erfindungsgemäß sind auch Strahlungsquellen, die induzierte
Emission von elektromagnetischer Strahlung involvieren, die außerhalb
des klassischen Mikrowellenbereichs liegt, mit einbezogen. Insbesondere
stehen MASER an allen Stellen der "Detaillierten Beschreibung der
Erfindung", den Ausführungsbeispielen und Abbildungen samt Legenden
synonym für Strahlungsquellen mit induzierter Emission, wie z.B.
MASER und LASER (z.B. Freie-Elektronen-LASER). Weiterhin
kommen als Strahlungsquellen auch Magnetrons, Gyrotrons, Klystrons,
Halbleiterdioden und Phased Arrays in Betracht.

•
•

Sendeleistung
[0015]
Je nach Größe der Übertragungsverluste kann die Sendeleistung pro
adressierter Person im Bereich der Leistung des menschlichen Hirns (ca.
40 W) oder etwas höher liegen, aber bei z.B. Einstrahlung in das Innenohr
oder gar die Nervenenden der Sinnesorgane auch je nach Anwendung
deutlich niedriger sein. Z.B. bei Transmissionen über mehrere Kilometer
Entfernung durch Gebäudewände hindurch können auch Sendeleistungen
von über 1000 W je adressierter Person erforderlich sein, um die
Transmissionsverluste auszugleichen. Spezielle Maßnahmen können
erforderlich sein, um Waffenwirkung auf Personen im Strahlengang zu
vermeiden (eine energiereiche Einstrahlung kann betäubend und
kurzzeitige Temperaturerhöhung des Hirns über 45°C kann tödlich sein).
Anderseits kann bei Abwesenheit von wesentlichen
Übertragungsverlusten eine Leistung von wesentlich weniger als
durchschnittlich 1 W für eine unterschwellige Gedankenübertragung
ausreichen. Da excessive Absorption von Mikrowellen im Gewebe
Schäden verursachen kann (v.a. bei sich schnell teilenden Zellen und
Neuronen), wird man in vielen Anwendungen geringe
Strahlungsgesamtenergien bevorzugen.

•
•

Automatisierung
[0016]
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Die Gedankenübertragung kann z.B. vom Gedankenübertragungsgerät zu
Mensch vollautomatisch oder teilautomatisch oder von Mensch zu
Mensch mit zwischengeschaltetem Gedankenübertragungsgerät erfolgen.
•
•

1. Ausführungsbeispiel
[0017]
Auf ein Fahrzeug montiertes Gedankenübertragungsgerät, welches einen
fokussierten Mikrowellenstrahl erzeugt, auf geeignete Weise moduliert
und zum Empfänger (Target) sendet (3). Das Gesamtgewicht des
Gedankenübertragungsgeräts mit MASER (Maser) zur Erzeugung des
elektromagnetischen Strahls (Beam), Mikrophon zur Eingabe von
Sprachsignalen durch den Beobachter (Headset), aufladbarer
Energiequelle zu Pufferung von Stromfluktuationen und Detektor
(Detector) zur Beobachtung und Unterstützung der Strahlnachführung
kann z.B. 100 kg betragen. Um für den elektromagnetischen Strahl eine
gute Bündelbarkeit bei noch ausreichender Durchdringung von Luft,
Wänden und Erde zu ermöglichen, eignet sich als Trägerfrequenz des
MASERs z.B. der Bereich von 1 – 1000 GHz. Die Trägerfrequenz des
elektromagnetischen Strahls (Beam) zur Gedankenübertragung kann z.B.
eine Frequenz sein, bei der der Detektor (Detector) zur Beobachtung des
Empfängers sensitiv ist. Gedankenübertragung und Beobachtung des
Empfängers erfolgen z.B. über größere Entfernungen durch Luft oder
durch Wände aus Beton, Stein, Plastik oder Holz.

•

[0018]
Die Gedankenübertragung erfolgt z.B. indem der Beobachter den Strahl
des MASERs (Beam) auf den Kopf des Empfängers (Target) richtet und
in das Mikrophon spricht, wobei das elektrische Signal des Mikrophons
mittels der Elektronik des Gedankenübertragungsgeräts der
Trägerfrequenz des MASERs auf geeignete Weise (z.B. in Form einer
Impulsfolge, deren Amplitude mit der Amplitude des elektrischen Signals
des Mikrophons korreliert) aufmoduliert wird und wobei die MASERStrahlung Spannungen im Kopf des Empfängers induziert, was beim
Empfänger z.B. als unterschwelliges Signal wirkt. Alternativ kann die
Modulation des Mikrophonsignals auf die Trägerfrequenz z.B. unter
Verwendung einer elektronischen Übersetzungseinrichtung erfolgen, die
z.B. zuvor unter Ausnutzung eines Satzes von Korrelationen zwischen
Stimuli und Reaktionen trainiert wurde. Alternativ kann die zu sendende
Gedankensequenz in einen Computer eingegeben werden, der das zu
sendende Signal berechnet. Zur Entwicklung des Programms zur
Übersetzung der zu sendenden Gedanken in die auf den
elektromagnetischen Strahl (Beam) aufzumodulierenden Sequenzen
8

können z.B. eine große Zahl von schwachen Korrelationen zwischen
Gedanken und Stimuli genutzt worden sein. Das Computerprogramm
kann z.B. ein neuronales Netz (4) enthalten, welches zuvor mit z.B. einem
großen Satz von Paaren von Stimuli und Reaktion trainiert wurde und
nach dem Training beabsichtigte Gedanken auf Sätze von Stimuli
projeziert. Die aufmodulierten Sequenzen müssen nicht im hörbaren
Frequenzbereich liegen. Beispielsweise können u.a. auch niederfrequente
Signale im Bereich von 1–20 Hz auf die Trägerfrequenz des MASERs
aufmoduliert werden, was zu einer Beeinflussung des Empfängers führen
kann. Auch Signale im Bereich über 20 kHz sind verwendbar. In vielen
Anwendungsfällen – insbesondere wenn man in die eigenständigen
Handlungen der Empfänger nicht zu sehr eingreifen möchte – wird man
sich mit einer unauffälligen und für die Empfänger unbewußten
Veränderung der Wahrscheinlichkeiten gestimmter Gedanken begnügen.
•
•

2. Ausführungsbeispiel
[0019]
Handgetragenes Gedankenübertragungsgerät, das einem MASER
(Maser), ein Mikrophon (Headset) zur Eingabe der Sprachsignale durch
den Beobachter (Observer), eine aufladbare Energiequelle (Battery) und
zur Beobachtung einen Detektor (Detector), z.B. eine
Millimeterwellenkamera, enthält (5). Das Gedankenübertragungsgerät
kann an das Stromfestnetz, das Stromnetz eines Fahrzeugs oder einen
Generator (Power generator) mit z.B. 200 W Leistung angeschlossen
werden. Mittels der Anzeige (Display) und des Handgriffs (Handle) wird
das Gedankenübertragungsgerät zum Empfänger (Target) nachgeführt.
Verschiedene Schalter (switches) und die Elektronik (Electronics)
erlauben die Einstellung verschiedener Modi wie z.B. Sendung
eingespeicherter Signale, automatische Intensitätsanpassung, Art der
Modulation zur Übertragung der Sprachsignale des Beobachters. Das
Gedankenübertragungsgerät kann mittels eines Verbindungselements
(Connector) auf Stative oder Fahrzeuge beweglich montiert werden. Die
Gedankenübertragung erfolgt z.B. durch die Sendung von vorher
ermittelten Sequenzen. Im Gegensatz zu betäubenden Schüssen mit
elektromagnetischen Waffen wird mit vergleichsweise geringen
Intensitäten gearbeitet. Unterhalb der Intensität bewußter Wahrnehmung
wirkt die elektromagnetische Strahlung, auf die z.B. ein akustisches
Signal aufmoduliert ist, unbewußt als unterschwelliges scheinbar
akustisches Signal und beeinflußt die Gedanken des Empfängers. Bei
höheren Intensitäten ist der elektromagnetische Strahl direkt fühlbar.
Neben hörbarer und unterschwelliger Sprache, Musik und Rhythmen
lassen sich z.B. auch niederfrequente Rhythmen (z.B. unter 16 Hz) und
9

Signale im Bereich oberhalb von 20 kHz auf den elektromagnetischen
Strahl aufmodulieren.
•
•

3. Ausführungsbeispiel
[0020]
Auf ein Fahrzeug (6), einen Sendeturm (7), ein Haus (8) oder in ein
Flugobjekt (9) montiertes (gegebenenfalls bewegungsstabilisiertes)
Gedankenübertragungsgerät mit einer Quelle intensiver
elektromagnetischer Strahlung und einer Einrichtung zur Modulation der
Strahlung entsprechend den zu sendenden Gedanken, z.B. einem
Computer, der für die zu sendenden Gedanken eine Sequenz von
elektromagnetischen Reizen berechnet (z.B. unterschwellig oder bewußt
wahrnehmbare Sprache, Musik, Rhythmen und Lautfolgen, die
gleichzeitig oder sequentiell gesendet werden). Zur Gedankenübertragung
mittels erdnaher Satelliten (10) weist der MASER (Maser) ein besonders
kleinen Öffnungswinkel auf. Gedanken werden z.B. erzeugt durch
Ausnutzen von vielen schwachen Korrelationen zwischen Gedanken und
Sätzen von Stimuli. Bei einer Anwendung über einen langen Zeitraum
können eine große Zahl von Korrelationen gemessen werden und kann die
Ausnutzung von relativ schwache Korrelationen zwischen Stimuli und
Gedanken zu einer erheblichen Veränderung der Wahrscheinlichkeit
bestimmter Gedanken führen. Um für stark gebündelten Richtfunk
geeignete hohe Trägerfrequenzen zur Übertragung niederfrequenter
Gedankensignale zu nutzen, wird das zu sendende Signal auf die
Trägerfrequenz des Richtfunkstrahls aufmoduliert, z.B. mittels
Amplitudenmodulation. Wenn das aufmodulierte Signal ein akustisches
Signal ist (z.B. eine Amplitudenmodulation mit einer hörbaren Frequenz
vorliegt), kann oberhalb einer bestimmten Intensität diese modulierte
elektromagnetische Strahlung direkt als scheinbar akustisches Signal
gehört werden. Zur Verringerung der zur Gedankenübertragung
notwendigen Intensitäten der elektromagnetischen Strahlung lassen sich
Einstrahlungen in einzelne Nervenbündel nutzen, z.B. Hörnerven und
Sehnerven. Das kann nicht nur über die Nutzung von deren
Resonanzfrequenzen erfolgen, sondern auch durch Einstrahlung mit so
hoher Präzision, daß diese Organteile vom Strahl bevorzugt getroffen
werden.

•
•

4. Ausführungsbeispiel
[0021]
Gedankenübertragung an Empfänger im Katastrophenfall (11).
Gedankenübertragung kann in wichtigen Ausnahmesituationen zur
Schadensbegrenzung und schnellen unkomplizierten Steuerung von
10

Rettungsmaßnahmen hilfreich sein. Teilkomponenten der
Gedankenübertragung können mikrowellen-gestützte
Sprachübertragungen und Gefühlsbeeinflussungen der Empfänger sein.
Stimuli können z.B. Sprache, Musik, Rhythmen und Lautfolgen sein. Die
Stimulierung kann unterschwellig (d.h. unbewußt wahrnehmbar) oder
bewußt wahrnehmbar sein. Mehrere Stimuli können gleichzeitig oder
sequentiell gesendet werden, um eine bestimmte Reaktion auszulösen.
Beispielsweise wird die Sendung bewußt wahrnehmbarer Wortteile mit
der Sendung unterschwellig wirkender Rhythmen kombiniert. Die
Gedankenübertragung hat z.B. eine beabsichtigte Änderung der
Gedankenwelt des Empfängers, z.B. Motivierung zu
schadensbegrenzenden Handlungen, zur Folge.
•
•

5. Ausführungsbeispiel
[0022]
Mensch-zu-Mensch Gedankenübertragung: Das zu sendende Signal wird
direkt vom Kopf einer Person abgegriffen und direkt oder in verarbeiteter
Form (z.B. mittels Frequenzanalyse und Selektion der vorherrschenden
Frequenz) auf den elektromagnetischen Strahl aufmoduliert. Aus diese
Weise werden, z.B. Spannungs- oder Entspannungszustände, die sich
durch unterschiedliche Frequenzen der Hirnaktivität unterscheiden,
übertragen. Sender oder Empfänger können z.B. Personen im Wachkoma
oder blinde Taubstumme sein.

•
•

6. Ausführungsbeispiel
[0023]
Profiling und Gedankenlesen bei einem verurteilten Kriminellen im
Rahmen des gesetzlich und sittlich zulässigen. Ein einfaches Verfahren
wäre, der Person überraschend unterschwellig ein Schlüsselwort zu
senden, welches nur für sie wichtige Bedeutung hat und mittels
gleichzeitiger Beobachtung der Reaktion wird ein Verdacht erhärtet oder
erweicht. Der Sendung des Schlüsselwortes kann eine Vorbereitungsphase
(Sensibilisierungsphase) vorausgehen, in der z.B. die Gedanken der
Person durch unterschwellige Signale auf das Schlüsselereignis gerichtet
werden. Die computergestütze Gedankenübertragung ermöglicht jedoch
weitaus höherentwickelte Methoden: Z.B. können bestimmte
Schlüsselinformationen unterschwellig über einen längeren Zeitraum mit
wechselnden Intensitäten gesendet und die Reaktionen des Empfängers
mit dem Signal korreliert werden.

•
•

7. Ausführungsbeispiel
[0024]
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Verurteilte Kriminelle zur Abwehr von Gefahren unauffällig manipulieren
oder ausforschen – soweit gesetzlich und sittlich zulässig (Abb. 12). Das
zeitweilige Ausschalten aller Kriminellen mittels amplitudenmodulierter
intensiver Mikrowellenstrahlen bei der Erstürmung eines Objekts
(unauffällig durch Wände hindurch) hat gewisse Risiken des Fehlschlags
und ist bei elektromagnetisch abgeschirmten Objekten schwierig. Die
Gedankenübertragung ermöglicht, diese Risiken zu verringern. In
lebensbedrohlichen Situationen kann es akzeptabel sein, eine
Gedankenmanipulation auf Nicht-Kriminelle beteiligte Personen
auszuweiten, was die Anwendung auf abgeschirmte Objekte vereinfacht
(z.B. Strahlung durch Löcher in der Abschrimung diffus in den gesamten
Innenraum). Beispielsweise kann die Strahlungsleistung für eine
Gedankenübertragung unter 1/1000 der für das zeitweilige Betäuben der
Kriminellen notwendigen Strahlungsleistung liegen, was auch ein
erheblicher Kostenfaktor sein sollte. Ein weiterer Vorteil ist, daß die
Hardware der Gedankenübertragung leicht auf das mikrowellen-gestützte
Abhören der Gespräche der Kriminellen erweitert werden kann.
•
•

8. Ausführungsbeispiel
[0025]
Hirnforschung und Behandlung von Krankheiten. Die dargestellten
Methoden der, Gedankenübertragung ermöglichen neue Wege der
Analyse, Therapie und Prophylaxe von bestimmten pathologischen
Beeinträchtigungen des Hirnstoffwechsels und zur Beeinflussung von
bestimmten nicht-pathologischen Limitierungen, Streßsituationen und
Alterungsprozessen des Hirnstoffwechsels. Beispielsweise, da die
elektromagnetische Strahlung in anderen Organteilen als bei der
Anwendung von Schall oder sichtbarem Licht wirken kann, eröffnen sich
neue Möglichkeiten. Z.B. bei Krankheiten können im Vergleich zu
akustischen Reizen, die nicht auf der Einwirkung von elektromagnetischer
Strahlung beruhen, andersartige Einwirkungen auf bestimmte
neurologische Prozesse vorgenommen werden. Gedankenübertragung
kann auch in der molekularen Medizin z.B. zur Analyse von
biochemischen Netzwerken im Hirn unterstützend wirken. In einigen
solchen Anwendungen kann es vorteilhaft sein, die Gedankenübertragung
über wenige Millimeter Entfernung zu realisieren.

•
•

9. Ausführungsbeispiel
[0026]
Unterstützung von Verhandlungen und Vorträgen von wichtigen
Personen: Beispielsweise wird die Präsentation der wichtigen Person
durch ein Team verfolgt, welches beratend mittels Gedankenübertragung
12

eingreifen kann. An entscheidenden Stellen der Präsentation können z.B.
wichtige Gedanken eingestreut werden. Bei unterschwelliger
Gedankenübertragung wird der Vortragende – im Gegensatz zur
herkömmlichen akustischen Übertragung mittels Ohrhörer – durch die
Übertragung nicht gestört.
•
•

10. Ausführungsbeispiel
[0027]
Beispiel für die Ermittlung der für die Erzeugung bestimmter Gedanken
zu sendenden elektromagnetischen Signale in den Ausführungsbeispielen
1 – 9: Es werden Messungen einer großen Zahl von Korrelationen
zwischen Stimuli und induzierten Gedanken oder Reaktionen
durchgeführt. Diese Korrelationen werden mathematisch
zusammengefaßt, um computergestützt Sequenzen von Stimuli erzeugen
zu können, die besser mit gewünschten Gedanken oder Reaktionen
korrelieren. Wenn z.B. 100 unabhängige Stimuli je eine 2%-ige
Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Gedankens bewirken, können sie
kombiniert eine ca. 87%-ige Wahrscheinlichkeit eines bestimmten
Gedankens bewirken. Da viele der dargelegten Methoden der
Gedankenübertragung über Monate anwendbar sind, ist es in vielen Fällen
praktikabel, relativ schwache Korrelationen zu nutzen, um ein
signifikantes Ergebnis zu erhalten.

•
•

Abbildungsbeschreibungen
[0028]
1 Relative Intensität (1) als Funktion der Frequenz in GHz (2), die unter
bestimmten experimentellen Bedingungen notwendig ist, um
impulsmodulierte Mikrowellenenergie akustisch wahrzunehmen. (nach
Daten aus Lin, J.C. (1978) Microwave Auditory Effects and Applications.
Charles C. Thomas, Publisher, Springfield, IL, USA). Bei hohen
Frequenzen sinkt die Eindringtiefe in den Kopf, was zur
Empfindlichkeitsverringerung führen kann (Stand der Technik).

•

[0029]
2 Beispiel für einen Ausschnitt aus einem hochfrequenten
amplitudenmodulierten Trägersignal. Die hochfrequente Strahlung, z.B.
im Bereich von 1 – 1000 GHz, kann scharf gebündelt werden und breitet
sich nahezu geradlinig aus. Die einhüllende Kurve des dargestellten
Signals entspricht einem niederfrequenten Nutzsignal (z.B. 0,1 Hz – 1
MHz), welches z.B. in der Großhirnrinde, im Innenohr oder in anderen
Organen wirksam wird.
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•

[0030]
3 Gedankenübertragung an einen Empfänger (3) mittels eines modulierten
Strahls von Millimeterwellen oder Mikrowellen (4), der von einem
MASER (5), z.B. Freie-Elektronen-MASER, ausgeht, welches auf ein
Erkundungsfahrzeug (6) montiert ist, z.B. mittels eines Stativs (7). Der
MASER kann z.B. ein Freie-Elektronen-MASER sein (auch oft als FreieElektronen-LASER bezeichnet). In einem Modus werden Sprachsignale
eines Beobachters, z.B. mittels eines Mikrophons (8) eingegeben, im
Erkundungsfahrzeug dem MASER-Strahl direkt amplituden-aufmoduliert.
Zusätzlich können bewußtseinsmodifizierende Signale aufmoduliert
werden. Solche bewußtseinsmodifizierende Signale sind z.B. hörbare
Geräusche, die bestimmte Reaktionen bewußt auslösen können, oder
unterschwellige Geräusche hörbarer Frequenz, die bestimmte Reaktionen
unbewußt auslösen können, oder niederfrequente nicht-hörbare Signale
(auf den elektromagnetischen Strahl modulierter Infraschall). Der
Beobachter kann z.B. mittels des Detektors (9), z.B. ein
Millimeterwellenteleskop oder ein Radardetektor, den Strahl nachführen
und die Reaktion des Empfängers (3) verfolgen. Die Kombination von
Detektor (9) und Computer (Computer mit ADC-Karte, Verstärker und
Akkumulator (10); Anzeige (11); Keyboard (12); Joystick (13); Floppy
Disc Drive (14); Schalter (15)) regelt vollautomatisch je nach
Entfernungsunterschieden und absorbierenden Wänden, Bäumen oder
Erdwällen die Intensität nach. Der Computer ist z.B. mittels eines Kabels
(Kabel zur Verbindung zur Stromversorgung (16)) an eine
Stromversorgung und z.B. mittels eines Kabelbündels (17) an eine
Schrittmotormechanik (Gelenk und Schrittmotore (18)) zur
Strahlnachführung angeschlossen. Je nach Wahl von Intensität des
elektromagnetischen Strahls (4), dessen Modulation und Art der
Einwirkung ist die Gedankenübertragung für den Empfänger (3)
unbewußt oder bewußt. Die Reichweite der Gedankenübertragung beträgt
z. B. 5 m – 20 km (19).

•

[0031]
4 Beispiel für ein neuronales Netz (20) zur Berechnung der Sätze von
Signalen (Stimuli (21)), die zur Erzeugung bestimmter Gedanken
(Reaktionen (22)) gesendet werden. Die Sätze von Signalen sind über
neuronale Knoten, die bestimmten Übertragungsfunktionen entsprechen,
mit den zu sendenden Gedanken (Reaktionen (22)) verbunden.

•

[0032]
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5 Handgetragenes Gedankenübertragungsgerät, das einen MASER (5), ein
Mikrophon (8) zur Eingabe der Sprachsignale durch den Beobachter (23),
eine aufladbare Energiequelle (Akkumulator (24)) und zur Beobachtung
einen Detektor (9), z.B. eine Millimeterwellenkamera, enthält. Das
Gedankenübertragungsgerät kann an das Stromfestnetz, das Stromnetz
eines Fahrzeugs oder einen Generator (Stromgenerator (25)) mit z.B. 200
W Leistung angeschlossen werden. Mittels der Anzeige (11) und des
Handgriffs (26) wird der elektromagnetische Strahl (4) des
Gedankenübertragungsgeräts zum Empfänger (3) nachgeführt.
Verschiedene Schalter (15) und die Elektronik (27) erlauben die
Einstellung verschiedener Modi wie z.B. Sendung eingespeicherter
Signale, automatische Intensitätsanpassung, Art der Modulation zur
Übertragung der Sprachsignale des Beobachters. Das
Gedankenübertragungsgerät kann mittels eines Verbindungselements (28)
auf Stative oder Fahrzeuge beweglich montiert werden. Die Reichweite
der Gedankenübertragung und Beobachtung beträgt z.B. 5 m – 5000 m
(29).
•

[0033]
6 Gedankenübertragung an einen Empfänger (3) mittels eines modulierten
Strahls von Millimeterwellen oder Mikrowellen (4), der von einem
Phased Array (30) ausgeht, welches auf ein Erkundungsfahrzeug (6)
montiert ist. Beispielsweise werden Worte computergespeichert und vom
Computer in Impulsfolgen umgeformt, deren Einhüllende dem
Intensitätsverlauf der Worte entspricht und dann die Impulsfolgen dem
elektromagnetischen Strahl aufmoduliert und mit so geringen Intensitäten
gesendet, daß der Empfänger (3) die Übertragung nicht bewußt
wahrnimmt. Die Strahlnachführung erfolgt z.B. unter Nutzung der vom
Empfänger (3) reflektierten Strahlung nach dem Radarprinzip. Die
Reichweite der Gedankenübertragung beträgt z.B. 10 m – 1000 m (31).

•

[0034]
7 Gedankenübertragung an einen Empfänger (3) mittels des Strahls (4)
eines Phased Array (30) durch eine Stahlbetonwand (32) bei
gleichzeitiger Beobachtung des Empfängers (3) mittels
Millimeterwellenkamera (33). Stahlmaschen und kleinere metallische
Gegenstände im Strahlengang stellen aufgrund der konischen Geometrie
des Strahls kein erhebliches Problem dar. Gedankenübertragungsgerät und
Millimeterwellenkamera sind z.B. auf einen Turm (34) montiert. Die
Reichweite der Gedankenübertragung und Beobachtung beträgt z.B. 50 m
– 5 km (35).
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•

[0035]
8 Gedankenübertragung an einen Empfänger (3) mittels des Strahls (4)
eines in einem Gebäude (36) montierten MASERs (5) bei gleichzeitiger
Beobachtung des Empfängers (3) mittels eines Detektors (Kamera (37)),
z.B. Millimeterwellenkamera oder Infrarotkamera oder Detektor für die
vom Empfänger (3) reflektierte Maserstrahlung. Die Nachführung des
elektromagnetischen Strahls zum Empfänger (3) erfolgt
computergesteuert (PC (38)). Zur Vermeidung unbeabsichtigter
Nebenwirkungen ist die elektromagnetische Emission der Elektronik
abgeschirmt (Abschrimung (39)). Zur Verbesserung der Reichweite kann
sich das Gebäude z.B. auf einem Berg befinden. Die Reichweite der
Gedankenübertragung und Beobachtung (zum Teil durch Gebäude
(Gebäude einer Stadt (40)) und Wälder (Baum (41)) hindurch) beträgt
z.B. 10 m – 200 km (42).

•

[0036]
9 Gedankenübertragung von einem bemannten Flugzeug, einer
unbemannten Drohne oder einem Helikopter (43) an einen Empfänger (3)
mittels des speziell modulierten Strahls (4) eines MASERs (5). Die
Reichweite der Gedankenübertragung beträgt z.B. 100 m – 20 km (44).

•

[0037]
10 Gedankenübertragung von einem Satelliten (45) an Empfänger auf der
Erde (46) mittels des Strahls (4) eines MASERs (5). Der MASER mit sehr
kleinem Strahlöffungswinkel wird von einer gepufferten starken
Energiequelle, z.B. einer Kombination von Atombatterie und
Akkumulator, gespeist. Zur Reduktion des Strahldurchmessers werden
auch Selbstfokussierungseffekte der MASER-Strahlung genutzt. Die
Reichweite der Gedankenübertragung beträgt z.B. 300 km – 800 km (47).

•

[0038]
11 Gedankenübertragung an einige 100 bedeutende Empfänger (3) im
Katastrophenfall mittels eines speziell modulierten elektromagnetischen
Strahls (4). Zur besseren Detektion und Einstellung des
elektromagnetischen Strahls (4) tragen die Empfänger (3) ein
elektronisches Label. Die Übertragung erfolgt nach dem Multiplexprinzip
quasisimultan durch schnelle Umschaltung der drei Phased Arrays (30)
mit je 5000 W durchschnittlicher Sendeleistung. Die Reichweite der
Gedankenübertragung (zum Teil durch Gebäude (40) hindurch) beträgt
z.B. 50 m – 20 km (48).
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•

[0039]
12 Gedankenübertragung an Empfänger (3) im Notfall mittels eines
modifizierten elektromagnetischen Gewehrs (Gewehr mit Teleskop (49))
zur Beobachtung und Betäubung von Empfängern (3) durch die Wände
eines Gebäudes (Wand eines Gebäudes (50)) hindurch. Das Gewehr ist so
modifiziert, daß es auch Gedanken mit geringer elektromagnetischer
Strahlungsleistung übertragen und durch Wände hindurch hören kann
(z.B. Detektion der Änderungen des Lungenvolumens).

Claims(33)
1. Richtfunkeinrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß – die
Richtfunkeinrichtung gebündelte modulierte elektromagnetische
Strahlung erzeugt und zu einem menschlichen Empfänger sendet, – die
Trägerfrequenz der gebündelten modulierten elektromagnetischen
Strahlung zwischen 106 Hz (= 1 MHz) und 1014 Hz (= 100 THz) liegt, –
eine Modulationsfrequenz der Trägerfrequenz zwischen 0,01 Hz und 1011
Hz (= 100 GHz) liegt, – die Entfernung zwischen der
Richtfunkeinrichtung und dem Empfänger mehr als 10 m beträgt, – die
gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung auf den Organismus
des Empfängers auf solche Weise einwirkt, daß mit erheblicher
Wahrscheinlichkeit eine beabsichtigte Änderung der Gedanken oder
Handlungen des Empfängers erzeugt wird, – die Änderung der Gedanken
oder Handlungen des Empfängers mit wissenschaftlichen Methoden
nachweisbar ist, – die Sendung der gebündelten modulierten
elektromagnetischen Strahlung vom Empfänger selbst nicht bewußt
wahrgenommen wird, – der Informationsgehalt der Sendung der
gebündelten modulierten elektromagnetischen Strahlung mehr als 100 bit
umfaßt, – der Empfänger zum Empfang von mittels der gebündelten
modulierten elektromagnetischen Strahlung gesendeten Information keine
elektronischen Hilfsmittel benötigt, die eine Umwandlung der
elektromagnetischen Strahlung in akustische oder optische oder
mechanische Signale oder Geruchssignale oder Geschmackssignale
bewirken.
2. Richtfunkeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
zusätzlich auch vom Empfänger bewußt wahrnehmbare Signale gesendet
werden.
3. Richtfunkeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Sendung der gebündelten modulierten elektromagnetischen
Strahlung beim Empfänger mindestens einen der folgenden fünf auf der
Wirkung der elektromagnetischen Strahlung beruhenden Effekte
verursacht: (i) unterschwellige Signale im Bereich von 12 Hz – 25 kHz,
(ii) wahrnehmbare Signale im Bereich von 12 Hz – 25 kHz, (iii)
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unterschwellige Signale mit Frequenzen unterhalb 12 Hz, (iv)
unterschwellige Signale mit Frequenzen oberhalb 25 kHz, (v)
wahrnehmbare Signale mit Frequenzen außerhalb des Bereichs 12 Hz –
25 kHz.
4. Richtfunkeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
Laute einer Sprache in eine Sequenz von Impulsen umgewandelt und
diese Sequenz der elektromagnetischen Strahlung aufmoduliert wird.
5. Richtfunkeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie
eine Kamera oder andere Detektionseinrichtung involviert, die bei der
Trägerfrequenz der gebündelten modulierten elektromagnetischen
Strahlung zur Gedankenübertragung sensitiv ist.
6. Richtfunkeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie
einen Computer involviert, der zu sendende Stimuli für eine beabsichtigte
Gedankenübertragung berechnet.
7. Richtfunkeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung zu mehr als 50% aus
einer Quelle mit induzierter Emission von Strahlung stammt.
8. Richtfunkeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung zu mehr als 50% aus
einem Maser, Laser, Phased Array, Diodenbündel, Magnetron oder
Klystron stammt.
9. Richtfunkeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung zu mehr als 50% in
weniger als 1 Grad × 1 Grad Raumwinkel abgestrahlt wird.
10.Richtfunkeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Entfernung zwischen der Richtfunkeinrichtung und dem Empfänger mehr
als 1 km beträgt.
11.Richtfunkeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung auf den Organismus
des Empfängers auf solche Weise einwirkt, daß mit mehr als 5%
Wahrscheinlichkeit eine beabsichtigte Änderung der Gedanken oder
Handlungen des Empfängers erzeugt wird.
12.Richtfunkeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung auf den Organismus
des Empfängers auf solche Weise einwirkt, daß mit mehr als 95%
Wahrscheinlichkeit eine beabsichtigte Änderung der Gedanken oder
Handlungen des Empfängers erzeugt wird.
13.Richtfunkverfahren, dadurch gekennzeichnet, daß – gebündelte
modulierte elektromagnetische Strahlung erzeugt und zu einem
menschlichen Empfänger gesendet wird, – die Trägerfrequenz der
gebündelten modulierten elektromagnetischen Strahlung zwischen 106 Hz
(= 1 MHz) und 1014 Hz (= 100 THz) liegt, – eine Modulationsfrequenz
der Trägerfrequenz zwischen 0,01 Hz und 1011 Hz (= 100 GHz) liegt, –
die Entfernung zwischen der Richtfunkeinrichtung und dem Empfänger
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mehr als 10 m beträgt, – die gebündelte modulierte elektromagnetische
Strahlung auf den Organismus des Empfängers auf solche Weise einwirkt,
daß mit erheblicher Wahrscheinlichkeit eine beabsichtigte Änderung der
Gedanken oder Handlungen des Empfängers erzeugt wird, – die
Änderung der Gedanken oder Handlungen des Empfängers mit
wissenschaftlichen Methoden nachweisbar ist, – die Sendung der
gebündelten modulierten elektromagnetischen Strahlung vom Empfänger
selbst nicht bewußt wahrgenommen wird, – der Informationsgehalt der
Sendung der gebündelten modulierten elektromagnetischen Strahlung
mehr als 100 bit umfaßt, – der Empfänger zum Empfang von mittels der
gebündelten modulierten elektromagnetischen Strahlung gesendeten
Information keine elektronischen Hilfsmittel benötigt, die eine
Umwandlung der elektromagnetischen Strahlung in akustische oder
optische oder mechanische Signale oder Geruchssignale oder
Geschmackssignale bewirken.
14.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13 dadurch gekennzeichnet, daß
zusätzlich auch vom Empfänger bewußt wahrnehmbare Signale gesendet
werden.
15.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13 oder 14 dadurch gekennzeichnet,
daß die Sendung der gebündelten modulierten elektromagnetischen
Strahlung beim Empfänger mindestens einen der folgenden fünf auf der
Wirkung der elektromagnetischen Strahlung beruhenden Effekte
verursacht: (i) unterschwellige Signale im Bereich von 12 Hz – 25 kHz,
(ii) wahrnehmbare Signale im Bereich von 12 Hz – 25 kHz, (iii)
unterschwellige Signale mit Frequenzen unterhalb l2 Hz, (iv)
unterschwellige Signale mit Frequenzen oberhalb 25 kHz, (v)
wahrnehmbare Signale mit Frequenzen außerhalb des Bereichs 12 Hz –
25 kHz.
16.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß
Laute einer Sprache in eine Sequenz von Impulsen umgewandelt und
diese Sequenz der elektromagnetischen Strahlung aufmoduliert wird.
17.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß sie
eine Kamera oder andere Detektionseinrichtung involviert, die bei der
Trägerfrequenz der gebündelten modulierten elektromagnetischen
Strahlung zur Gedankenübertragung sensitiv ist.
18.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß sie
einen Computer involviert, der zu sendende Stimuli für eine beabsichtigte
Gedankenübertragung berechnet.
19.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die
gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung zu mehr als 50% aus
einer Quelle mit induzierter Emission von Strahlung stammt.
20.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die
gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung zu mehr als 50% aus
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einem Maser, Laser, Phased Array, Diodenbündel, Magnetron oder
Klystron stammt.
21.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die
gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung zu mehr als 50% in
weniger als 1 Grad × 1 Grad Raumwinkel abgestrahlt wird.
22.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die
Entfernung zwischen der Richtfunkeinrichtung und dem Empfänger mehr
als 1 km beträgt.
23.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die
gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung auf den Organismus
des Empfängers auf solche Weise einwirkt, daß mit mehr als 5%
Wahrscheinlichkeit eine beabsichtigte Änderung der Gedanken oder
Handlungen des Empfängers erzeugt wird.
24.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die
gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung auf den Organismus
des Empfängers auf solche Weise einwirkt, daß mit mehr als 95%
Wahrscheinlichkeit eine beabsichtigte Änderung der Gedanken oder
Handlungen des Empfängers erzeugt wird.
25.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß eine
auf der Wirkung von modulierter Mikrowellenenergie basierende
Gefühlsbeeinflussung involviert ist.
26.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß
Gedankenübertragung an eine Zielperson durch Gegenstände aus Beton,
Stein, Plastik oder Holz hindurch erfolgt.
27.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß
Gedankenübertragung an eine Zielperson über mehr als 10 km Entfernung
erfolgt.
28.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der
Empfänger eine Einrichtung zur Verstärkung des Gedankensignals
benutzt, z.B. eine Antenne oder einen Mikrowellenverstärker.
29.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der
Empfänger vom Sender mittels einer Kamera beobachtet wird und die
Trägerfrequenz der gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung
zur Gedankenübertragung eine Frequenz ist, bei der die Kamera zur
Beobachtung des Empfängers sensitiv ist.
30.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die
zur beabsichtigten Gedankenübertragung notwendigen Signale
computerbasiert unter Ausnutzung eines Satzes von Korrelationen
zwischen Stimuli und Reaktionen vorhergesagt werden.
31.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die
Gedankenübertragung direkt von Sender zu Empfänger oder über eine
Bündlungseinrichtung oder Verstärkereinrichtung oder Relaisstation
erfolgt.
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32.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der
Trägerfrequenz eine Zwischenfrequenz aufmoduliert ist, der das
Nutzsignal aufmoduliert ist.
33.Richtfunkverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß
Worte in Impulsfolgen, deren Einhüllende dem Intensitätsverlauf der
Worte entspricht, umgeformt und computergespeichert werden und vom
Computer abgerufene Impulsfolgen dem elektromagnetischen Strahl
aufmoduliert und mit so geringen Intensitäten gesendet werden, daß der
Empfänger die Übertragung nicht bewußt wahrnimmt.

Classifications
International Classification A61M21/00
Cooperative Classification A61M21/00, A61M2021/0055
European Classification
A61M21/00

Legal Events
Date
Code
Event
Description
1 Jul 2004 8122 Nonbinding interest in granting licenses declared
8 Sep 2005 8139 Disposal/non-payment of the annual fee
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Quellen:
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE1025
3433A1 - (Patentschrift DE 10253433 A1 als PDF mit wichtigen Skizzen)
https://www.google.com/patents/DE10253433A1?cl=de
https://www.google.de/patents/DE10253433A1?cl=de&dq=inassignee:%22N%
C3%B6lting,+Bengt,+Dr.%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjgmte8tJnXAhV
CmBoKHftHCasQ6AEIXzAG
http://news-for-friends.de/wp-content/uploads/2017/10/Unbenannt-19.png
https://pbs.twimg.com/media/C5luhtUWYAAQRAZ.jpg
https://mywakenews.files.wordpress.com/2017/10/bengt_4.jpg?w=640
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1205958
https://the-connection.jimdo.com/haarp-co/haarp-patent/
http://www.mind-control-news.de/news/display/2015/6/9/technologie-1gedankenuebertragung-ueber-bis-zu-800-km-in-deutschland-patentiert/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bengt_Nölting

http://media.ostsee-zeitung.de/images/oz/anzeigen/pdf/6/9/3/000953539601.pdf
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(Dr. rer. nat. Bengt Nölting wurde nur [47] Jahre alt. Ist es nicht seltsam, wie
Personen, die ein vielfältiges Wissen haben und dies veröffentlichen „zufällig“
früh versterben, wie auch die Internet-Aktivistin Martina Pflock [45] von
„Abwasser-Abzocke – Nein Danke“ aus Thüringen, der Wahrheitssucher
Alexander Müller [54] vom „Zentralrat der Deutschen“ aus Hannover, der
Student Boris Floricic (TRON) [26], der u.a. ISDN als Bespitzelungs-Telefon
entlarvte und weitere 800 BRD-Opfer, nebst 18.000 Verfolgte jedes Jahr, wie
unter „Kloppmann Schornstein Sendeantenne Vellmar“ zu lernen ist?)
https://www.google.at/search?q=Kloppmann+Schornstein+Sendeantenne+Vellmar&fil
ter=0&biw=1536&bih=723 - https://www.psiram.com/de/index.php/BfeD - Staatsfunk

https://de.wikipedia.org/wiki/Tron_(Hacker) - http://www.tronland.de/
http://www.freegermany.de/morde/boris-f/boris-f.html
https://www.youtube.com/watch?v=c0fHRHgbskU
https://www.youtube.com/watch?v=258Y0eyxGm4
Hilferuf des Folteropfers Detlef Stawicki vom 23.05.2007: Werden an dem zu
lebenslanger Haft verurteilten Kasseler Bankräuber und damals noch
jugendlichem Mörder Detlef Stawicki während seiner 26-, jetzt 36-jährigen Haft
in der JVA Kassel 1, Wehlheiden und in der berüchtigten forensischen BRD- &
NAZI-Psychiatrie Haina-Kloster des Landes Hessen seit 1992 MenschenVersuche mit Bewusstseinskontrolle und Folter über Satelliten vorgenommen?
https://gesundbleibenblog.wordpress.com/2016/05/18/und-vergessen-sie-nichtdas-psychiatrieopfer-detlef-stawicki-zu-erwaehnen/
https://gesundbleibenblog.wordpress.com/2016/04/16/hier-das-schreiben-deshochwohlgeborenen-psychiaters-mueller-isberner-an-den-thueringerjustizminister/ - https://www.psiram.com/de/index.php/Mind_Control (Desinfo)
https://www.google.at/search?q=%22detlef+stawicki%22&filter=0&biw=1536
&bih=723 - https://www.youtube.com/watch?v=_oV423k0zh0
https://www.google.at/search?q=%22bengt+n%C3%B6lting%22&filter=0&biw
=1536&bih=723 - https://www.pdf-archive.com/timer.php?id=628914

Hilferuf aus der JVA Kassel 1 - Psychiatrie - Haina Kloster Freiheit für das Mind-Control Folteropfer Detlef Stawicki!
Video-Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=lmhaUmYNsVM
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Insiderin aus Löschzentrum packt aus: Manipulierte
Facebook die Berichterstattung vor der Wahl?
www.dieUnbestechlichen.com - Am 19.10.2017 veröffentlicht
https://www.youtube.com/channel/UCz5DQ-MVaM1yLLbSkvJp6LA
Im Artikel 5 des Grundgesetzes steht: Jeder hat das Recht, seine Meinung in
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und
Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
Meinungs- und Pressefreiheit sind zwei der wichtigsten Stützpfeiler für eine
freie und demokratische Gesellschaft, deshalb ist die bedingungslose Umsetzung
dieses Artikels unausweichlich. Was passiert, wenn diese Freiheiten beschnitten
werden, hat uns die Geschichte nur zu oft schmerzlich gezeigt.
Wenn Sie noch immer denken, im Deutschland des Jahres 2017 könnte so etwas
sowieso nicht passieren, dann wird Sie dieses Video eines Besseren belehren.
Eine Zensur findet sehr wohl statt, sehr aktiv sogar und so heimtückisch, dass es
für den Konsumenten kaum merkbar ist. In diesem Interview berichtet Melanie
C. von ihren Erfahrungen als Mitarbeiterin in einem Facebook-Löschzentrum in
Berlin.
Dabei beschreibt sie nicht nur die perfiden Methoden und technischen Finessen,
mit denen auf der Plattform Facebook – besonders vor der letzten
Bundestagswahl – versucht worden ist, die Meinung unzähliger User zu
beeinflussen, sie erläutert für den aufmerksamen Zuhörer auch die Gründe
dieser noch immer aktiven Methode:

Informationen unterdrücken, um kritische Gedanken
bei Bürgern erst gar nicht aufkommen zu lassen.
Link zum Originalbeitrag: https://dieunbestechlichen.com/2017/10/fakebook/
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Insiderin aus Löschzentrum packt aus: Manipulierte
Facebook die Berichterstattung vor der Wahl? (Video)
Dieses Video liefert den Beweis! Eine Zensur findet doch statt!
Im Artikel 5 des Grundgesetzes steht:
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern
und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert
zu unterrichten.
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und
Film werden gewährleistet.
Eine Zensur findet nicht statt.
Meinungs- und Pressefreiheit sind zwei der wichtigsten Stützpfeiler für eine
freie und demokratische Gesellschaft, deshalb ist die bedingungslose Umsetzung
dieses Artikels unausweichlich. Was passiert, wenn diese Freiheiten beschnitten
werden, hat uns die Geschichte nur zu oft schmerzlich gezeigt.
Wenn Sie noch immer denken, im Deutschland des Jahres 2017 könnte so etwas
sowieso nicht passieren, dann wird Sie dieses Video eines Besseren belehren.
Eine Zensur findet sehr wohl statt, sehr aktiv sogar und so heimtückisch, dass es
für den Konsumenten kaum merkbar ist.
In diesem Interview berichtet Melanie C. von ihren Erfahrungen als
Mitarbeiterin in einem Facebook-Löschzentrum in Berlin.
Dabei beschreibt sie nicht nur die perfiden Methoden und technischen Finessen,
mit denen auf der Plattform Facebook – besonders vor der letzten
Bundestagswahl – versucht worden ist, die Meinung unzähliger User zu
beeinflussen, sie erläutert für den aufmerksamen Zuhörer auch die Gründe
dieser noch immer aktiven Methode:

Informationen unterdrücken, um kritische Gedanken
bei Bürgern erst gar nicht aufkommen zu lassen.
https://www.youtube.com/watch?v=my870qKI5yg
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Den kompletten Text zum Interview finden Sie hier:
#FakebookGate - https://dieunbestechlichen.com/2017/10/fakebook/
In den vergangenen Monaten hat es bereits einige Artikel zum Thema „Zensur
bei Facebook“, z.B. darüber, wie es im Arvato-Löschzentrum von Facebook in
Berlin angeblich wirklich zugeht in der Mainstreampresse gegeben. Wenn man
sich solche Artikel dann anschaut, beispielsweise den aus dem Spiegel vom
11.07. diesen Jahres, dann fällt eigentlich jedem halbwegs intelligenten Leser
auf, dass da sehr wenig Inhalt in einem langen Text verarbeitet wurde. Ganz
besonders auffällig ist aber, dass Facebook den Journalisten nur ausgewählte
Mitarbeiter für Interviews vorsetzt und sie sich in den Räumlichkeiten der Firma
nicht frei bewegen konnten, bzw. es ewig gedauert hat, bis sie überhaupt einen
Besuchstermin bekamen. Also was haben diese Löschzentren zu verbergen?
Nun, anscheinen einiges wie das nachfolgende Interview mit einer ehemaligen
Mitarbeiterin, aus genau einem dieser Büros zeigt.
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/facebook-ein-besuch-beim-arvatoloeschzentrum-in-berlin-a-1157112.html
Interview mit Melanie C. (Name der Redaktion bekannt)
Hanno Vollenweider:
Melanie, vielen Dank, dass du dich entschlossen hast, hier mit mir über deine
Arbeit bei bzw. für Facebook zu reden. Ich fasse einmal zusammen: Du hast
rund 3 Monate für eine Firma gearbeitet, die im Auftrag von Facebook die
Aktivitäten von Usern überwacht, Sperren verhängt, Posts überprüft und löscht
bzw. ganze User-Accounts stilllegt und dafür sogt, dass gewisse Informationen –
verstärkt beispielsweise vor der letzten Bundestagswahl durch einen speziellen
Filtermechanismus – nicht an die Masse der Facebook-User durchdringt. Bevor
wir auf genau diese Sachen eingehen, erzähl uns doch einmal, wie du überhaupt
zu dem Job kamst.
Melanie C.:
Ja, gerne. Also ich bin dieses Jahr mit meinem Studium fertig geworden und
fange jetzt im Herbst mit einer weiteren Ausbildung an. Im Sommer wollte ich
arbeiten um mir etwas dazu zu verdienen. Meine Eltern haben nicht so viel
Geld, dass sie mir alles bezahlen können. Ich war schon bei einigen
Arbeitsvermittlern angemeldet und habe dann schon Anfang des Sommers dort
Bescheid gesagt, dass ich für 2-3 Monate etwas suche und voll zur Verfügung
stehen würde. Es hat sich dann eine Agentur gemeldet, die sagten mir, sie hätten
eine Stelle für mich bis kurz nach der Bundestagswahl im September und ob ich
in ihr Büro in Berlin kommen könnte, um ein kurzes Gespräch zu führen. Es
würde auch eine kleine Gruppendiskussion stattfinden, an der ich teilnehmen
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müsste. Ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich dachte, vielleicht ist es
Marktforschung für die Wahl, oder Flyer verteilen, Plakate aufhängen oder so.
Hanno Vollenweider:
Du bist dann dahin gegangen, hast du mir erzählt. Wie war es dort, was hast du
dort machen müssen?
Melanie C.:
Ja, das war dann am Abend um 17 Uhr. Als ich da angekommen bin, saßen da
schon bestimmt 10 Leute im Flur und warteten. Es ging aber schnell, bis man
dran kam, weil da drei Leute gleichzeitig die Vorstellungsgespräche geführt
haben.
Hanno Vollenweider:
Wie muss ich mir diese Gespräche vorstellen?
Melanie C.:
Also, ich bin dann da reingerufen worden und ein junger Mann so vielleicht
Ende 20 hat mich ganz nett empfangen. Wir haben kurz über mein Studium
gesprochen und was ich so vorhabe, wo ich herkomme und so weiter. Dann hat
er mich gefragt, ob ich politisch aktiv wäre und so. Dann habe ich ihm erzählt,
dass ich mal im „Allgemeinen Studentenausschuss“ war und mein Vater und
eigentlich die ganze Familie in der SPD ist, ich aber dann wegen den Klausuren,
Freund etc. keine Zeit mehr gehabt habe, mich zu engagieren. Er hat mich dann
gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, in einer Unterkunft für Asylbewerber
zu arbeiten, dort vielleicht zu unterrichten. Da hab ich ja gesagt – das fand er
gut, generell hatte ich das Gefühl, dass er einen guten Eindruck von mir hat.
Hanno Vollenweider:
Du hast also bestanden, wenn man das so sagen will. Wie ging es dann weiter?
Wie hat er dir denn den Job erklärt?
Melanie C.:
Eigentlich hatte er da noch gar nichts Genauen von dem Job gesagt. Wir haben
nur über mich und aktuelle Themen eben gesprochen, das man was tun muss,
damit es den Menschen besser geht und dass Europa und die Welt friedlicher
und menschlicher wird – über Trump haben wir auch gesprochen, da haben wir
beide abgezogen über den.
Hanno Vollenweider:
Du wusstest also noch gar nicht, worum es geht. Wie ging’s denn dann weiter?
Melanie C.:
Moment, ja, ich war ja vorhin noch gar nicht fertig. Das Vorstellungsgespräch
war dann vorbei und ich wurde in einen Raum gesetzt mit sechs anderen Leuten,
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so in meinem Alter (ich bin Mitte 20), und zwei Moderatoren. Der eine war der
Mann, der mit mir auch gesprochen hatte. Wir haben dann eine lockere Runde
begonnen und uns vorgestellt. Dann sind die Moderatoren eingestiegen und
haben uns gefragt, was wir von der Entwicklung in den USA und von Trump
halten. Bis auf einer haben dann alle ihre Bedenken geäußert, dass Trump ein
Sexist ist und dass er die Schwarzen unterdrücken wird und die
Klimaerwärmung vorantreibt und so. Nur einer fand das alles nicht, der hat
gesagt er würde erstmal abwarten wollen, ob Trump nicht dafür sorgt, dass
Amerika wieder zu seiner alten Größe zurückfinden würde – der zog dann auch
ganz schön über Hillary Clinton her und meinte, die wäre nicht wählbar und
würde alle täuschen. Zwei andere aus der Diskussion haben sich dann sehr
eingeklinkt und auf den eingeredet, wie der so jemanden wie Trump
unterstützen kann.
Hanno Vollenweider:
Was haben denn dann die Moderatoren gemacht? Was hast du dazu gesagt?
Melanie C.:
Ich habe erstmal gar nichts gesagt. Als es dann um die Frauenrechte ging, habe
ich mich auch eingeschaltet und argumentiert, dass Trump eben ein Dinosaurier
ist, was Frauenrechte angeht, und so jemand nicht in das wichtigste Amt der
Welt gehört, wenn er sexistische Sprüche loslässt und andere Menschen nach
ihrer Hautfarbe beurteilt oder die Zweiklassengesellschaft in den USA wieder
einführen will.
Ich glaube die Moderatoren fanden die Diskussion gut. Irgendwann haben die
das dann unterbrochen und wir haben über die Flüchtlinge und Angela Merkel
gesprochen. Das war eigentlich sehr gesittet. Der Mann, der beim Thema Trump
so abgegangen ist, hat dann ein paar Mal versucht uns zu erklären, dass
Deutschland diese Menschen nicht alle alleine aufnehmen kann und dass wir
dann irgendwann pleite sind, kein Geld mehr für Schulen und alte Leute da
wäre. Ein anderer hat ihm dann erklärt, dass diese Menschen hier arbeiten und
Steuern zahlen werden. Damit haben sie ihn dann abgewürgt. Ich selber habe
dann auch ein paar Sachen dazu gesagt, dass man eben Frauen und Kinder nicht
im Krieg lassen kann und dass die hier hergerettet werden müssen. Die letzte
Frage war dann, ob wie Freunde mit einer rechten Gesinnung hätten, solche, die
die AfD wählen würden oder noch schlimmere Parteien. Da haben nur zwei
gesagt, dass sie solche Freunde haben. Ich habe denen dann erklärt, dass ich
solche Leute nie in meinem Freundeskreis haben will.
Hanno Vollenweider:
Das scheint ja eine sehr intensive Runde gewesen zu sein, auch wenn ich mir
sehr gut vorstellen kann, dass man euch den einen Querulanten in die Gruppe
gesetzt hat, um euch alle aus der Reserve zu locken.
Aber du wusstest ja nun noch immer nicht, worum es eigentlich geht. Hat dich
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das nicht stutzig gemacht? Hat denn niemand in der Runde mal danach gefragt,
warum ihr dort sitzt und über Politik diskutiert – das ist ja für viele Leute auch
etwas sehr Persönliches, was man vielleicht gegenüber Fremden nicht so offen
ausspricht, wie man in manchen Punkten so denkt?
Melanie C.:
Ich war eigentlich immer sehr offen, was meine Meinung angeht, deshalb hat
mich das nicht gestört. Einer anderen Frau in der Runde war das Gespräch aber
sichtlich unangenehm, die hat dann auch sehr wenig oder eigentlich fast gar
nichts gesagt. Sie hat nur dagesessen und die Arme verschränkt.
Ganz am Anfang der Runde hat einer von den Männern gefragt, worum es
überhaupt geht. Der eine Moderator meinte dann, das würden wir danach dann
erfahren, der Kunde, für dessen Auftrag sie suchen würden, würde nicht wollen,
dass die Kandidaten, die vielleicht ausscheiden, wissen, worum es geht.
Die ruhige junge Frau und der Trump-Fan und noch ein junger Mann, der auch
sehr ruhig war, mussten dann gehen, der Rest und ich wurden dann gebeten, zu
bleiben. Wir wurden wieder einzeln in Besprechungsräume gerufen und dann
hat man mir gesagt, worum es eigentlich geht.
Hanno Vollenweider:
Okay, mich würde interessieren, wie man dir erklärt hat, was du machen sollst
und vor allem, warum.
Melanie C.:
Ja, so ganz richtig erfahren, was da alles passieren wird, habe ich dann auch
noch nicht. Also, man hat mir gesagt, dass sich bald in Deutschland die Gesetze
ändern werden, wegen den vielen Hass-Postings und Fake-News auf Facebook,
und dass Facebook Unterstützung braucht, um eben diese Meldungen
herauszufiltern und zu löschen. Man hat mir dann ein paar Beispiele von richtig
derben Hass-Postings vorgelegt und ein paar Fake-News gezeigt, die bei
Facebook die Stimmung vergiften würden und Leute eben zu Gewalt anstacheln.
Man sehe das ja bei den Ausschreitungen, die es bei zum Beispiel bei PegidaDemos gegeben hätte und so.
Hanno Vollenweider:
Okay, du redest vom Netzdurchsuchungsgesetz aus der Feder des bald ExJustizminister Heiko Maas. Was mich hier interessiert: Hattest du vorher schon
mal irgendwas von irgendwelchen Ausschreitungen bei Pegida-Demos gehört,
von Gewalttaten dort oder so? Und was waren das denn für Fake-News und
Hass-Postings, die man dir da gezeigt hat?
Melanie C.:
Also zu Pegida, nein, das hatte ich bis dahin noch nicht gehört, aber ich hatte
dem geglaubt, wenn er das sagt. Die eine angebliche Fake-News war von einer
29

Gruppenvergewaltigung aus Schweden, wo Flüchtlinge eine Frau vergewaltigt
und getötet haben sollen. Und die Hass-Postings waren Kommentare darunter
von Leuten, die ins sehr harscher Art und Weise gefordert haben, dass die Täter
umgebracht oder entmannt werden sollen – so in der Art.
Hanno Vollenweider:
Okay, wie hast du denn auf diese Fake-News und Hass-Kommentare reagiert?
Bzw. wie war denn deine Reaktion allgemein, wolltest du so einen Job machen?
Warst du interessiert?
Melanie C.:
Also mich hat das damals richtig heftig getroffen, vor allem diese Aggressivität
der Leute. Ich habe mir gedacht: „Was? Da stellen Leute falsche Nachrichten
ins Netz, um andere Menschen aufzuhetzen? Was soll das? Wollen die damit
Gewalt fördern?“ Das hat mich schon sehr schockiert und da habe ich mir
gedacht „Ja, das mache ich. Da kann ich die Welt vielleicht ein bisschen
verbessern und dafür sorgen, dass so ein Müll und solche Fakes aus dem Netz
verschwinden.“ Ich glaube, da habe ich auch sehr überzeugt geklungen, denn die
haben mir gleich gesagt, dann solle ich zur Einarbeitung in ein paar Tagen direkt
zu der Firma kommen, die im Auftrag von Facebook arbeitet. Da gäbe es dann
eine Art Vortrag und Einführung für die Leute, die dort neu anfangen. Ich bin da
echt raus gegangen und habe mir gedacht „Boah, jetzt machst du endlich mal
was, was gut ist für die Menschheit, und gegen Hass und Nazis ist“. Das haben
die mir auch so zu verstehen gegeben, während des Gesprächs.
Hanno Vollenweider:
Gut, du bist dann also zu dieser Einführungsveranstaltung gegangen, wie war es
da? Was hat man euch erzählt und wie viele Leute waren dort?
Melanie C.:
Also wir waren 10 Leute, die da waren. Es sollten wohl ein paar mehr da sein,
die dann einfach nicht gekommen sind. Ein Herr Thomas S. hat sich dann
vorgestellt und uns willkommen geheißen. Er war ungefähr gegen Ende 30,
nicht auffällig oder besonders gekleidet – mir schien es eh so, als wenn es dort
eher locker zugehen würde. Auf dem Flur kamen einem teilweise sogar junge
Männer in Jogginghosen entgegen – mir war das sympathisch. Thomas hat uns
dann auf Folien alle möglichen Hass-Kommentare gezeigt. Z.B. gegen Claudia
Roth oder Volker Beck von den Grünen, und dass es nicht sein kann, dass so
was in Deutschland einfach öffentlich zu lesen ist und man ungestraft
davonkommt. Auch Beispiele von Fake-News über einen Supermarkt, der
wegen Diebstählen von Asylbewerbern bald Pleite gehen würde usw. Alles
eigentlich ganz – in Anführungszeichen – „vernünftige“ Beispiele, warum man
manche Artikel und Videos löschen oder User bei Facebook sperren müsste. Da
ging es ja rein um Beleidigungen und Bedrohungen, Gewaltverherrlichung und
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sowas. Thomas hat dabei auch sehr das neue Gesetz der Bundesregierung
gelobt, denn dadurch gäbe es jetzt die Möglichkeit, gegen solche Leute, die
solche Hassnachrichten schreiben, vorzugehen, damit die sich nicht mehr trauen,
so was zu schreiben. Wir wären dabei eben eine Art Facebook-Polizei, die
Facebook für die friedlichen Nutzer ein wenig besser machen würde.
Thomas hat uns dann am Ende des Vortrags sogenannten Mentoren zugeteilt,
die uns die Räume, Computer und Programme und alles zeigen und uns
einarbeiten sollten.
Das war wirklich sehr entspannt, wir haben uns erst alle vorgestellt, erzählt, was
wir so gemacht haben und was wir noch vorhaben im Leben und so. Das
Gespräch wurde dann aber auch wieder schnell politisch. Meine Mentorin, die
Sabine, hat damals gesagt, dass wir uns der Verantwortung bewusst sein
müssen, die wir hier tragen würden. Wir ständen immerhin vor einer wichtigen
Bundestagswahl, und ein Beitrag auf Facebook könne sich eben schnell mehrere
1000 Mal teilen lassen und dann sozusagen viral mehrere Millionen Menschen
erreichen. Darunter gäbe es eben auch Nachrichten, die die Nutzer verwirren
würden oder Unruhe in der Bevölkerung stiften oder sie aufhetzen würde, und
dann würde eben schlussendlich auch mehr Leute die Nazis von der AfD
wählen, was dann bedeuten würde, dass die Gewalt wieder zunimmt und wie
wieder so was haben wie im Dritten Reich. Und das wollte sie nicht und ich
natürlich auch nicht.
Hanno Vollenweider:
Das hat diese Sabine so gesagt? Wenn man mal vernünftig denkt und diesen
sinnlosen Vergleich zwischen AfD und Drittem Reich weglässt, hat sie eigentlich
gesagt, dass sie dort sitzt und Nachrichten löscht, die die Leute bewegen
können, ihre politische Meinung zu überdenken, oder die sie in ihrer Kritik an
der aktuellen Politik bestärken würden. Das wäre ja eine Art Beeinflussung, wie
es sie sonst in einer Demokratie nicht geben sollte.
Melanie C.:
Ja, das hat sie so gesagt, und es geht ja noch weiter: Sie meinte dann, wir wären
das Schutzschild der Demokratie und würden mit unserer Arbeit sehr viel dafür
tun, dass die Nazis – damit meinte sie immer die AfD – in Deutschland nicht an
die Macht kommen würden.
Hanno Vollenweider:
Aber hat dich das nicht stutzig gemacht? Anderen die Meinung zu verbieten
oder in die Meinungsbildung einzugreifen, ist ja schon etwas anderes, als
Drohungen oder beleidigende Kommentare zu löschen und vielleicht den ein
oder anderen ausfälligen User zu verwarnen?
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Melanie C.:
Ja, heute denke ich da auch anders drüber, aber zu dem Zeitpunkt war ich total
davon überzeugt, dass das richtig ist, was ich tue. Jeder dort hat so gedacht, es
hat niemand etwas kritisiert, ganz im Gegenteil, man ist immer noch angefeuert
worden, mehr und noch mehr zu löschen oder zu bannen.
Hanno Vollenweider:
Diesbezüglich hast mir im Vorgespräch von deinem Supervisor erzählt.
Melanie C.:
Ja, man muss sich das so vorstellen, dort saßen rund 40 Personen in einem Raum
und 2 Leute waren Supervisoren, an die man sich wenden sollte, wenn man
Fragen hatte, sich nicht sicher war, oder Postings von einer Internetseite
entdeckt hat, die noch nicht in der Liste der Fake- und Hass-News-Seiten
verzeichnet war. Die sind aber auch immer um uns herum geschlichen und
haben einem über die Schulter auf den Bildschirm geschaut. Wie eben so eine
Art Einpeitscher auf einer römischen Galeere. Da ist es dann auch schon mal
vorgekommen, dass die einen angeraunzt haben, wenn man Beiträge nicht
entfernt hat, die das System – also der Algorithmus – aufgrund der benutzen
Wörter als potentielle Fake oder Hassnachricht rausgesucht hat, die man aber
persönlich für eigentlich eher harmlos oder halt einfach normale
Berichterstattung hielt.
Hanno Vollenweider:
Okay, gehen wir hier mal kurz ins Detail. Facebook hat also ein Programm,
einen Algorithmus, der anhand der benutzen Wörter und der Quelle bzw. der
Internetseite, von der diese Nachricht kommt, vorentscheidet, ob eine Nachricht
Fake-News, Hass-Botschaft etc. ist oder nicht, und du hast dann dort vor dem
PC gesessen und eine Form der Endkontrolle, wenn man das so nennen will,
durchgeführt. Ist das richtig? Habt ihr diese ganzen Meldungen dann gelesen
oder recherchiert, oder wie muss ich mir das vorstellen? Um so was wirklich
nach dem Wahrheitsgehalt zu prüfen, benötigt das doch Zeit, gegebenenfalls
müsste man auch Sachen zur Diskussion stellen müssen.
Melanie C.:
Zu deiner ersten Frage: Ja, das mit dem Programm ist so, und zu deiner zweiten
Frage: Nein, dafür hatten wir gar nicht die Zeit, und das wollte auch niemand
dort. Wir haben innerhalb von kürzester Zeit entscheiden müssen, was wir
durchlassen und was nicht. Gelesen haben wir die Beiträge dort eigentlich nicht,
dafür war gar nicht die Zeit bei der Masse an Meldungen die da reingekommen
ist. Am Anfang habe ich mir die Meldungen, teilweise auch noch genauer
angesehen. Wenn man dann aber zwei, drei Mal angeschnauzt wird, weil man zu
langsam ist oder dem Algorithmus vertrauen soll, dann nickt man nur noch
stumpf das Meiste ab.
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Hanno Vollenweider:
Du sagtest vorhin, ihr hattet eine Liste mit Hass-News-Seiten. Was waren da für
Internetseiten drauf und wie haben die sich, sagen wir mal, „qualifiziert“, um
auf diese Liste zu kommen?
Melanie C.:
Da waren eine Menge Seiten aus dem In- und Ausland drauf, mit Sicherheit 300
Stück oder mehr. Das waren Seiten wie PI-News, Philosophia Perennis, oder
eure Seite, DieUnbestechlichen. Aaber auch viele so kleinere Blogs von
irgendwelchen Leuten, viele ausländische Seiten auch – also überwiegend
Seiten, die kritisch über die Regierung oder zum Beispiel Flüchtlinge und
Kriminalität von Flüchtlingen und Ausländern berichten. Wer auf diese Liste
kommt, haben die Supervisoren entschieden. Die haben das anhand der Menge
der Hass-Nachrichten und Fake-News, die das System ausgefiltert hat,
ausgewertet. Dazu kamen auch immer wieder Updates von – ich sage mal
außerhalb – welche Seiten und welche Meldungen auf die Liste kommen bzw.
was wir bevorzugt dann als Spam, Fake und Hass-News abtun sollten. Wir
hatten dafür extra zwei Mal die Woche am Morgen ein Meeting, wo man uns
auf dem Laufenden gehalten hat.
Hanno Vollenweider:
Was heißt denn, es kamen Updates von außerhalb?
Melanie C.:
Wir hatten immer wieder Besuch von einer jungen Dame, die dann in den
Meetings auch ab und zu gesprochen und sich bedankt hat für unsere Arbeit. Die
hat nach Aussagen der anderen Mitarbeiter für eine Stiftung gearbeitet, die von
der Bundesregierung beauftragt ist, sich um Hate-Speech im Internet und z.B.
auf Facebook zu kümmern. Mehr habe ich darüber aber nicht erfahren. Also das
hat mich auch erst im Nachhinein stutzig gemacht. Die Dame war es aber auch,
die so rund 4 Wochen vor der Wahl den Kreis der Meldungen, die wir
durchlassen sollten, immer enger geschnürt hat. Da hatten wir extra ein Meeting,
das über zwei Stunden gegangen ist, da hat sie uns aufgeklärt, wie besonders
wichtig unsere Arbeit in der Zeit jetzt ist.
Hanno Vollenweider:
Okay, sind dabei vielleicht mal die Namen der Bertelsmann oder Amadeo
Antonio Stiftung gefallen?
Melanie C.:
Das kann ich so nicht genau sagen, aber das könnte gut sein. Das ist so ein
Punkt, den ich erst jetzt beginne, zu hinterfragen.
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Hanno Vollenweider:
Kannst du mir das Vorgehen vor der Bundestagswahl etwas näher erklären?
Habt ihr dann mehr löschen müssen? Was für Meldungen wurden denn dann
vermehrt gelöscht? Du sagtest auch was von „Meldungen durchgelassen“, wie
meinst du das speziell in diesem Zusammenhang?
Melanie C.:
Ja, man hat uns vor der Wahl erklärt, dass die Rechten eine unglaubliche
Kampagne in den sozialen Netzwerken fahren würden, um die vielen
unentschlossenen Wähler zu beeinflussen. Daraufhin sollten wir dann ganz stark
ausfiltern. Da ging es dann eigentlich auch nicht um irgendwelche Fake-News,
sondern um Sachen, die wirklich passiert sind. Wir mussten dann z.B. die
Berichterstattung von rechten Seiten über so Sachen wie den Mord und den
Prozess an der Studentin aus Stuttgart, also der Maria, die von dem Flüchtling
umgebracht und vergewaltigt wurde, oder den Macheten-Vergewaltiger aus
Bonn und all diese krassen Sachen, die Flüchtlinge angestellt haben,
zurückhalten, damit sich nicht noch mehr auf die Seite der Rechten stellen. Auch
Sachen, die Kritik z.B. an der Europäischen Union waren und auch Kritik an der
Regierung, nicht nur wegen der Flüchtlingspolitik, sollten wir, so gut es geht,
filtern. Außerdem hat man uns da noch mal ganz konkret darauf hingewiesen,
dass wir niemanden, nicht mal unseren Eltern, detailliert erzählen sollen, was
wir machen. Da habe ich dann auch angefangen, an der ganzen Sache zu
zweifeln. Das hatte dann alles schon was von einem Geheimdienst in einem
schlechten Film.
Hanno Vollenweider:
Ihr habt also permanent diese ganzen Nachrichten gelöscht. Das muss ja eine
unglaubliche Arbeit gewesen sein, bei Millionen von Usern, die immer wieder
dieselbe Nachricht posten.
Melanie C.:
Das wenigste wird wirklich gelöscht. Ich habe auch mal gefragt, warum wir die
Leute, die diese Sachen immer und immer wieder auf Facebook stellen, nicht
einfach rauswerfen, aber man hat mir gesagt, das ginge nicht. Es sind einfach zu
viele Leute und es würde dann doch so direkt nicht mit der Meinungsfreiheit
vereinbar sein, wenn man diese ganzen Leute einfach abwürgt. Wir hatten eine
Liste mit mehreren tausend Nutzern, die durch das mehrfache Posten von
extremen Inhalten aufgefallen waren. Wir haben dann diese Leute versucht, sehr
aktiv einfach – ich nenne es mal „weg zu mobben“ –, indem wir denen immer
wieder das Konto gesperrt haben oder Funktionen eingeschränkt wurden, dass
sie z.B. mal für 30 Tage gesperrt waren oder 7 Tage nichts mehr posten konnten
– klar, die ganz heftigen konnten wir schon löschen, weil sie ja dann gegen die
Facebook-Bestimmungen verstoßen hatten. Aber bei denen, die eigentlich nichts
Verbotenes posten, sondern nur Sachen, die halt rechts sind, haben wir eben
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diese Methoden aufgefahren. Das war in sehr vielen Fällen auch von Erfolg
gekrönt. Über die Hälfte der vorübergehend gesperrten Profile – so hat man mir
das zumindest gesagt – haben dann keinen Ausweis eingeschickt, um wieder
entsperrt zu werden, und haben die dann wohl einfach aufgegeben.
Ja, und dann gab es die ganz hartnäckigen User, die Gruppen von AfDlern,
diesen Patrioten, Reichsbürgern und wie sie alle heißen, und die Fan-Seiten, die
manche Blogs auf Facebook betreiben und auf denen sie ihre eigenen Beiträge
posten. Bei denen hilft dann nur noch ihre Posts für andere nicht mehr sichtbar
zu machen, sowas haben wir – das hattest du ja auch gefragt – auch ganz
allgemein bei Beiträgen von manchen vermeintlichen Fake-News-Internetseiten
gemacht, bei euch zum Beispiel auch.
Hanno Vollenweider:
Also ein sogenannter Shadowban, bei dem man zwar als User einen Beitrag auf
sein Profil oder in eine Gruppen stellen kann, der dann aber in den Timelines
der anderen User, also Freunden oder Leuten, die mit einem in der gleichen
Gruppe sind, nicht auftaucht, wie es normalerweise üblich und sinngemäß wäre.
Bzw. Beiträge, die man nur sehen kann, wenn man gezielt danach sucht. Ist das
so gemeint?
Melanie C.:
Ja, so ungefähr funktioniert das.
Hanno Vollenweider:
Aber das ist ja Zensur! Sogar auf die schlimmste Art und Weise. Immerhin
suggeriert man damit den Leuten, sie hätten eine freie Meinung und könnten
diese auch kundtun, dabei sieht sie niemand. Ich möchte jetzt dazu sagen, dass
wir sowas schon geahnt haben, denn bei uns ist die Klick-Rate derer, die von
Facebook auf unseren Blog kommen, um über 90% zurückgegangen. Bei
Blogger-Kollegen wie David Berger ist es nach seiner Aussage noch schlimmer.
Viele kritische Blogger sind sogar ganz entsorgt worden, habe ich gesehen, oder
man hat sie wegen irgendwelchem Mumpitz schikaniert. Jürgen Fritz ist das so
gegangen, und Anabelle Schunke, soweit ich weiß. Auch unserem Autor Garwin
Weißenstein ist nach einem islamkritischen Beitrag einfach sein Profil gelöscht
worden. Wir blenden dazu hier den Link zu der Seite ein, auf der der bekannte
Rechtsanwalt Joachim Steinhöfen einen Haufen Fälle in diese Richtung
gesammelt hat (https://facebook-sperre.steinhoefel.de/).
Aber jetzt mal ehrlich, habt ihr euch da keine Gedanken gemacht, ihr könntet
sowas werden wie eine neue Internet-Stasi?
Melanie C.
Zum Ende hin ja, also zumindest ich. Ich konnte das auch nicht mehr. Wenn ich
das Thema aber angeschnitten habe, dann bin ich entweder von den Kollegen
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angegangen worden oder man hat mir erklärt, dass Facebook ein privates
Unternehmen sei und machen könne, was es wolle. Außerdem war da ja das
Netzdurchsuchungsgesetz schon so gut wie beschlossene Sache, und man hat
mir erklärt, Facebook müsse so handeln, weil es sonst riesige Strafen von der
Regierung bekommen würde und es Facebook dann vielleicht in Deutschland
nicht mehr gibt oder so.
Ich muss das vielleicht so erklären, ich war da mehr oder weniger nur von
jungen Männern umgeben, die das alles, was wir da gemacht haben, total
unterstützten. Viele von denen sind politisch aktiv, und in manchen
Raucherpausen ist der ein oder andere sogar richtig aggressiv geworden, wenn
es um aktuelle News oder die AfD oder so ging. Dann sind da Sprüche gefallen,
die hätte ich von Nazis erwartet, aber nicht von Leuten, die ich am Anfang für
normal gehalten habe. Mir sind viele der Sachen, die wir zensieren mussten,
auch am Abend noch durch den Kopf gegangen. Dann habe ich angefangen zu
recherchieren. Ich bin selber auf dieUnbestechlichen, JournalistenWatch,
Opposition24 – und wie sie alle heißen gegangen – und habe die Sachen
nachrecherchiert. Zu mehr als ¾ der Artikel habe ich Beweise gefunden, dass
das keine Fake-News sind.
Hanno Vollenweider:
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hättest am Ende auch wegen dieser
Aggressivität die dort geherrscht hat, wirklich Angst gehabt, etwas zu sagen und
den Entschluss gefasst, dich der Öffentlichkeit mitzuteilen. Wie denkst du heute
über das, was passiert ist?
Melanie C.:
Hanno, ich fühle mich wirklich schlecht. Ich habe das Gefühl, wirklich etwas
Schlechtes getan zu haben, auch gegenüber der Opfer der Verbrechen in den
Artikeln, die ich als Spam abtun musste. Mir ist, als hätte ich Menschen
irgendwie manipuliert und um ihre eigene Meinung betrogen.
Hanno Vollenweider:
Eine letzte Frage, Melanie. Es wird Leute geben, die meinen, dass dieses
Interview auch nur Fake-News ist. Stündest Du mit Deiner Aussage zur
Verfügung, wenn es zu offiziellen Ermittlungen kommen sollte – also mit Deinem
vollen Namen.
Melanie C.:
Ja, auf jeden Fall.
Hanno Vollenweider:
Melanie, ich danke dir für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir damit vielen Leuten
die Augen öffnen können, und vielleicht tut sich ja aufgrund deiner Aussage was.
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Wie ich heute auf der Hinfahrt zu dir erfahren habe, hat die OSZE das
Netzwerkdurchsuchungsgesetz bereits scharf kritisiert. Von dort heißt es, dieses
Gesetz hätte vielleicht eine abschreckende Wirkung auf die freie
Meinungsäußerung. Vielleicht wird dieses Vermächtnis von Heiko Maas ja das
am kürzesten gültige Gesetz in Deutschland. Für unsere Freiheit und unsere
Demokratie können wir das nur hoffen.
Hanno Vollenweider ist Chefredakteur bei
dieUnbestechlichen.com und der Autor des
Buches „Bankster – Wohin Milch und Honig
fließen“ (ISBN: 978-3938656372), in dem er
eindrücklich seine mehr als 10-jährige Erfahrung
in der – wie er sagt – Welt der „legalen
organisierten Kriminalität“ schildert.
Vollenweider erklärt in seinem Buch eindrücklich
die Tricks und Kniffe der Finanzindustrie und der
für die multinationalen Großunternehmen
arbeitenden Steuerspar-Mafia sowie deren
Verbindungen in höchste Kreise der Politik und
EU – dies alles allgemeinverständlich und
manchmal mit einen zwinkernden Auge.
Es ist das erste Buch dieser Art, in dem ein Whistleblower kein Blatt vor den
Mund nimmt und über 120 Namen von Firmen, Politikern und Prominenten
nennt, die sich auf Kosten der steuernzahlenden Bevölkerung bereichern. Er
entlarvt Geldwäscher, komplizierte Konstrukte der organisierten Kriminalität
und beschreibt die Einflussnahme von elitären Finanz-Clubs und nebulösen
Organisationen auf die europäische Gesetzgebung. Außerdem berichtet
Vollenweider einem Krimi gleich, wie er in Zürich zusammen mit einem Freund
eine Vermögensverwaltung gründete und so Schwarzgelder in Höhe von einer
knappen Milliarde Euro wusch, gewinnbringend anlegte und in einer Nacht-undNebel-Aktion die bis heute verschwunden geglaubten DDR-West-Mark
Millionen wieder in Umlauf brachte.
Folgen Sie dem Autor auch auf Facebook:
https://www.facebook.com/HannoVollenweider/
oder auf Twitter! Hanno Vollenweider
(@HanVollenweider)
Und hier das Video zum obigen Text (wenn zensiert, im Internet suchen):
https://www.youtube.com/watch?v=my870qKI5yg
37

