
Gesellschaft

Bericht zur Covert Harassment Conference 2015

Gang-Stalking und 

Strahlenfolter
Am 1. und 2. Oktober 2015 fand in Berlin die zweite internationale Konferenz 

zur verdeckten Belästigung von Zivilisten statt. Es trafen sich dort Menschen 

aus der ganzen Welt, die sich als Opfer von heimlichem Stalking und 

unsichtbarer Folter sehen. Fachleute berichteten über den Einsatz 

elektromagnetischer Waffen und Technologien zur Gedanken- und 

Gefühlskontrolle. Harald Brems, der unter den Organisatoren des Kongresses

war und im Internet über die Zusammenhänge informiert, 

gibt einen Einblick in einen Schattenbereich unserer Gesellschaft.

E
s war circa 20 Minuten nach 
acht Uhr morgens, als ich vor 
der Forum Factory in Ber
lin stand und auf meine Verabredung 

wartete. Es standen ziemlich viele 
Menschen vor dem Gebäude herum, 
doch die meisten sahen nicht so aus als 
wollten sie wie ich zur Konferenz ge
hen. Im Gebäude war eine Schule für 
Erwachsenenbildung untergebracht 
und die meisten Leute vor dem Haus 
schienen irgendwie dorthin zu gehö
ren. Eine kleinere Gruppe von drei 
Leuten, die auf einem Steinsockel saß, 
erregte meine Aufmerksamkeit. Ein

Mann und zwei Frauen hatten es sich 
auf einer Art Betonsockel gemütlich ge
macht, und schienen auf etwas zu war
ten. Sie hatten eine Menge Taschen 
und Rucksäcke dabei, was für Schü
ler etwas ungewöhnlich war. Ich ging 
auf sie zu und fragte, ob sie zur Konfe
renz wollten. Als sie mir etwas Unver
ständliches auf Italienisch antworteten, 
fragte ich auf Englisch, ob sie etwas 
mit „electromagnetic torture" (elektro
magnetischer Folter) zu tun hätten. Sie 
bejahten, und gaben in gebrochenem 
Englisch an, zur Konferenz zu wollen. 
Sie hatten den weiten Weg aus Italien

Abseits von medialer Berichterstattung 
und öffentlicher Aufmerksamkeit findet ein 

Krieg gegen Einzelpersonen statt.

Von Harald Brems, Berlin

gemacht, um an der Covert Harass
ment Conference 2015 teilzunehmen. 
Ich staunte über den weiten Fahrtweg 
und unterhielt mich sehr nett mit den 
Italienern. Irgendwann sah ich mei
ne Bekannten, mit denen ich verabre
det war, und ging mit ihnen in das Ge
bäude. Später stellte sich heraus, dass 
die Italiener bei weitem nicht den wei
testen Weg hinter sich hatten.

Weltweiter Krieg gegen 
Einzelpersonen
An die 140 Menschen hatten in dem 
Saal Platz genommen, als um 9.30 Uhr 
das Organisationsteam auf die Büh
ne trat. Peter Mooring, der Hauptver
anstalter, begrüßte die Gäste und stell
te das Team, zu dem auch ich gehörte, 
vor. Dann hielt er den ersten kurzen 
Vortrag zur Einführung. Er wies auf die 
Situation der Tis (TI= Targeted Indivi
dual = Zielperson) in Europa hin und 
erklärte die Formen der heimlichen 
Verfolgung und Folter von Bürgerinnen 
weltweit. Abseits von medialer Bericht-
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Auch Non Lethal Weapons werden als humanere 
Waffen gepriesen, da sie angeblich nicht töten.

erstattung und öffentlicher Aufmerk
samkeit findet ein Krieg gegen Ein
zelpersonen statt. Wie viele Personen 
genau betroffen sind, ist unbekannt, 
doch scheinen es weltweit Tausen
de zu sein. Allein in Deutschland sind 
mehrere Hundert Betroffene registriert. 
Diese Menschen werden mit elektro
magnetischen Waffen, so genannten 
Directed Energy Weapons (Waffen, die 
mit gerichteter Energie arbeiten), gefol
tert. Diese Folter findet sowohl in den 
Wohnungen, am Arbeitsplatz und im 
sonstigen privaten Umfeld der M en
schen statt. Die Tis werden beobach
tet, abgehört, teilweise mit Stalking, Sa
botage und Rufmord terrorisiert. Trotz 
vielfacher Anstrengungen der Betrof
fenen, die Öffentlichkeit, die M edi
en und die Politiker wachzurütteln, ist 
bisher kaum etwas von diesen heim
lichen Praktiken an die Öffentlichkeit 
gedrungen. Lediglich einige kleine A l-, 
ternativmedien haben sich an das The
ma herangetraut. Peter beschreibt all 
die heimlichen Methoden, mit denen

Menschen in unserer „demokratischen 
Gesellschaft" bearbeitet werden, und 
stellt die Ziele der Konferenz vor. „Öf
fentlichkeit schaffen" und „ein Forum 
zur Vernetzung bieten". Damit ist die
se Konferenz etwas einzigartiges in Eu
ropa. Im November 2014 hatte die ers
te Covert Harassment Conference in 
Brüssel stattgefunden. Davor hatte es 
keine vergleichbare Veranstaltung ge
geben, bei der so viele Betroffene die
ser heimlichen Foltermethoden zusam
men kamen.
Nach Peters einführenden Worten 
und einer kurzen Pause ging Mojmir 
Babäcek auf die Bühne. Babäcek ist

so etwas wie ein Veteran unter den 
Tis. Er ist seit langem betroffen und 
ist bei vielen Tis bekannt. Auch Olaf 
Arndt erwähnte ihn in seinem Buch 
„Demonen", das Non Lethal Weapons 
(Nichttödliche Waffen) zum Thema 
hat. Babäcek sprach über Möglich
keiten für die Betroffenen, gegen die 
Täter aktiv zu werden.

Missbrauch moderner 
Technologien
Der nächste Redner hatte mit elektro
magnetischer Folter und anderen Zer
setzungstechniken bisher nichts zu tun. 
Der Amerikaner Kevin Barrett ist ein
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aktiver Journalist und Kritiker der US- 
Regierung. Seine Radioreportagen zu 
verschiedenen Themen wie den Ter
roranschlägen des 11. September oder 
den Anschlägen auf die französische 
Zeitschrift Charlie Hebdo sind weit 
über die Grenzen der USA bekannt. 
Sein Vortrag „Technology as a false 
God: The Heresy of Exposing Covert 
Harassment" wies auf die Gem ein
samkeiten zwischen moderner Tech
nologie und Religion hin. Barrett legte 
Parallelen offen zwischen fanatischer 
Gottgläubigkeit und der gesellschaft
lich weit verbreiteten Gläubigkeit an 
Technologie. Technologische Fort
schritte werden uns von der techno
kratischen Elite stets als gut und wich
tig für unsere Entwicklung verkauft. 
Dabei werden die Schattenseiten der 
Technik oft beschönigt, wenn nicht 
gar verschwiegen. Das zeigt gerade 
das Beispiel Mobilfunk, wo uns Tech
nologie als unverzichtbarer Standard 
schmackhaft gemacht wird. Die enor
men Risiken der ununterbrochenen 
Bestrahlung der ganzen Bevölkerung 
durch die Sendemasten werden je 
doch verschwiegen. Auch Non Lethal 
Weapons werden als humanere Waf
fen gepriesen, da sie angeblich nicht 
töten. Dabei stimmt weder das Argu
ment der humaneren Methode, noch 
die nicht-Letalität. Eine genauere Be
zeichnung dürfte Less Lethal W ea
pons sein, da auch dieser Waffentyp 
mit Leichtigkeit töten kann. Die Ge
fahren, die durch den Missbrauch die
ser Technologie drohen, werden im 
öffentlichen Diskurs kaum erwähnt. 
Waffen, deren Wirkung nicht gesehen 
und gehört wird, und die im allgegen
wärtigen Rauschen des Mobilfunks 
und der vielen anderen Frequenzen 
auch schwer gemessen werden kann, 
öffnen dem Missbrauch Tür und Tor. 
Nach einem sehr engagierten und 
auch unterhaltsam en Vortrag von

Kevin Barrett gab es eine halbstün
dige Pause mit Kaffee und Tee. Da
bei fiel mir erstmals richtig auf, wie 
international das Publikum doch war. 
Es waren auch deutsche Gäste anwe
send, doch machten sie nur einen 
kleinen Teil der etwa 140 Zuschau
er aus. Die Besucher kamen aus Eng
land, Schweden, Polen, Tschechien, 
Slowenien, den USA und Australien. 
Auch zwei Frauen aus Japan waren 
gekommen, ebenfalls Tis. Sie hatten 
Flugblätter ihrer japanischen Orga
nisation mitgebracht. Selbst in Japan 
werden Menschen mit Directed Ener
gy Weapons gequält. Es gab viele an 
geregte Unterhaltungen im Publikum. 
Die Besucher tauschten untereinan
der Telefonnummern und Adressen. 
Offenbar war ein Großteil der Gäste 
selbst betroffen.

Auswirkungen von 
Mobilfunk
Nach der Pause sprach  Olle Jo 
hansson, ein Mobilfunkexperte aus 
Schweden. Johansson zeigte in sei
nem Vortrag „Adverse health effects 
of m odern  electrom agnetic fields 
from wireless telecom m unication, 
such as mobile phones and WiFi" 
zelluläre Reaktionen des Körpers auf 
M obilfunkbestrahlung auf. Johans
son ist Neurowissenschaftler und ein 
international geachteter Forscher auf 
dem Gebiet der Mobilfunkstrahlung. 
Nach Olle Johansson sprach Henning 
Witte, ein aus Deutschland stammen
der Anwalt, der in Schweden lebt und 
arbeitet. Er hielt den wohl um strit
tensten Vortrag auf der Konferenz. 
Ursprünglich sollten die rechtlichen 
Möglichkeiten der Tis das Thema 
sein. M it dem  Vortrag über ä th e 
rische Implantate zog Witte sich auch 
irritierte Reaktionen der Zuschau
er zu. Ein Mann aus dem Publikum

kommentierte: „Is he a lawyer or a 
preacher?" Eine Reaktion auf religiös 
anmutende Versuche Wittes, die ver
muteten ätherischen Implantate man
cher Betroffener zu entfernen. Seine 
ursprünglich für diesen Tag geplante 
Rede sollte Henning Witte noch am 
zweiten Tag der Konferenz halten.

Mind Control-Forscher 
Nick Begich
Im Anschluss kam der vorläufige Hö
hepunkt der Konferenz und sicher der 
am meisten erwartete Vortrag dran. 
Die Rede von Nick Begich. Er war si
cher auch derjenige der Redner, der 
den weitesten Weg hinter sich hat
te. Er war aus Alaska angereist. Nick 
Begich ist einer der Mind Control- 
Forscher, die international am meis
ten Beachtung erfahren haben. Be
reits in den 1990er Jahren publizierte 
er Bücher zu Themen wie HAARP 
und Mind Control. Interessant an sei
nen Büchern ist sicher auch die Tat
sache, dass sämtliche technischen 
Beschreibungen mit Fußnoten be
legt sind. Das Quellverzeichnis sei
ner Bücher gibt Aufschluss über wich
tige technologische Entwicklungen

Begich stellte militärische 
Dokumente vor, die die Anwendung von

Mind Control belegen.
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der letzten vierzig Jahre, über Patente, 
wissenschaftliche Artikel und militä
rische Publikationen. W ährend Be- 
gichs Vortrag „Mind Control: A Brave 
New World together with HAARP" 
war es dann auch so still, dass man 
die sprichwörtliche Nadel hätte fal
len hören können. Als ich mich ein 
paar Mal umsah, sah ich niemanden 
reden. Alle lauschten andächtig, und 
hingen an Nick Begich's Lippen. Be
gich stellte militärische Dokumente 
vor, die die Anwendung von Mind 
Control belegen. Er sprach auch über 
seinen Werdegang und seine Arbeit in 
den vergangenen 20 Jahren, die durch 
Forschung an Mind Control geprägt ist 
(mehr Infos zu Nick Begichs Erkennt
nissen: www.earthpulse.com)
Nach dem  Vortrag w ar vorläufig 
Schluss. Es gab eine längere Pause, 
die viele nutzten, um in eines der na
hegelegenen Restaurants zu gehen. 
Inzwischen war es dunkel, vor der 
Forum Factory hatten sich kleinere 
Grüppchen gebildet. Da ich meinen 
Vortrag für den nächsten Tag noch 
nicht fertig gestellt hatte, wurde es 
Zeit nach Hause zu gehen. Das spä
ter stattfindende Podiumsgespräch 
mit den Rednern des ersten Tages sah 
ich nicht mehr.

Mind Control bei den Nazis 
und der CIA
Nach einer langen Nacht war ich am 
nächsten Morgen wieder vor Ort, denn 
ich sollte den ersten Vortrag an die
sem Tag halten. Es waren noch nicht 
alle Gäste des Vortages in der Location. 
Während meines halbstündigen Vor
trags zum Thema „History and Tech- 
niques of Mind Control" füllte sich der 
Raum wieder. Ich sprach über die An
fänge von Mind Control in den Kon
zentrationslagern der Nazis, über die 
Fortführung und Erweiterung der 
Menschenversuche durch die CIA im 
geheimen MKULTRA-Programm, ich 
erzählte etwas über Jose Delgado und 
abschließend über amerikanische Pa
tente. An Mind Control-Techniken wird 
seit langer Zeit geforscht. Schon die Na
zis hatten den Traum, das Verhalten 
der Menschen kontrollieren zu können. 
In verschiedenen Konzentrationslagern 
während der NS-Diktatur wurden un
freiwillige Menschenversuche durchge

führt, um zu erforschen wie Menschen 
durch Drogeneinfluss m anipulier
bar und kontrollierbar gemacht wer
den können. Ärzte wie Dr. Siegmund 
Rascher, Walter Schreiber oder Kurt 
Blome waren in Versuche mit Meska
lin und anderen Drogen verwickelt. Ei
nige dieser Ärzte arbeiteten nach dem 
zweiten Weltkrieg für die CIA und an
dere amerikanische Einrichtungen. 
Das Projekt Paperclip verhalf mehre
ren tausend deutschen Forschern zur 
Weiterarbeit in den USA. Einige von 
diesen Ärzten waren Kriegsverbrecher. 
Das hinderte die Amerikaner nicht da
ran, sie in ihre Dienste zu stellen. Als 
in den 1950er Jahren das geheime CIA- 
Projekt MKULTRA entstand, halfen 
viele dieser Ärzte bei den unmensch
lichen Experimenten mit LSD, Mes
kalin, Elektroschocks, Hypnose und 
anderen Methoden. MKULTRA hat
te 149 Unterprojekte, eines davon war 
Subproject 119. In diesem Unterprojekt 
ging es explizit darum zu erforschen, 
inwieweit Menschen durch Sensorik 
und andere Technologien, wie elektro
magnetischer Strahlung, aus Distanz 
manipulierbar sind. Andere Projekte, 
wie Subproject 142, befassten sich mit 
Telemetrie, also mit Implantaten im 
menschlichen Körper. Bis heute gibt 
es viele Menschen weltweit, die einen 
heimlich implantierten Chip im Kör
per vermuten. In der Vergangenheit ist 
es in Einzelfällen auch gelungen solche 
Implantate zu finden und zu entfernen. 
Beispiele dafür sind der Amerikaner 
David A. Larson oder der Schwede Ro
bert Naeslund.

Gefühle auf Knopfdruck
Bei den CIA-Experimenten in den 
1950er und 1960ern gelang es bereits 
tief in die Psyche des Menschen ein
zudringen. Noch einen Schritt wei
ter ging Dr. Jose Delgado. Der Spani
er forschte daran das Verhalten von 
M enschen durch schwache Strom
stöße, zugeführt durch Elektroden, zu 
verändern. Anfänglich arbeitete Del
gado mit Tieren, schreckte dann aber 
auch nicht davor zurück seine ab 
scheulichen Tests auch an Menschen 
durchzuführen. Delgados Versuch mit 
einem Stier ist legendär, wobei der 
Stier durch implantierte Elektroden 
in seinem Gehirn in seinem Verhal-
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ten gesteuert werden konnte. Durch 
eine Art Fernbedienung konnte Del- 
gado die Angriffe des Stiers abweh- 
ren. Deigado drückte einfach einen 
Knopf und der Stier drehte um und 
brach seine Attacke ab. Deigado ent
deckte später, dass menschliches Ver
halten auch durch elektromagnetische 
Frequenzen gesteuert werden kann. 
Er entwickelte ein Gerät namens Si- 
moceiver, durch das Radiowellen in 
G ehirnregionen gesendet w urden. 
Dadurch konnte er spezifische Reak
tionen wie Entspannung, Angst oder 
Wut bei den Probanden hervorru 
fen. Menschen sind strahlungssensib
le Wesen, das gilt besonders für Fre
quenzen wie sie im Mobilfunkbereich 
verwendet werden. Aber auch weit 
darunter, bei den ELF-Wellen (ELF = 
Extremely Low Frequency = elektro
magnetische Wellen mit einer Wel
lenlänge zwischen 3 und 30 Hz) rea
gieren Menschen auf Strahlenquellen. 
Viele der heute technologisch verwen
deten Strahlen sind psychoaktiv. Das 
gilt besonders für die ELF-Wellen. 
Diesen Umstand machten sich Ge
heimdienste wie die CIA und Militär 
zu Nutze, um Technologien zu entwi
ckeln, die das menschliche Bewusst
sein beeinflussen können. Durch die 
CIA-Dokumente wissen wir, dass 
seit mindestens Anfang der 1960er 
Jahre daran geforscht wird, mensch
liches Verhalten mittels elektromag
netischer Strahlung zu beeinflussen. 
Die Mobilfunkindustrie will uns im 
mer noch weismachen, dass es keine 
athermischen Wirkungen von Mobil
funk gibt. Dabei sind diese seit Jahr
zehnten wissenschaftlich belegt.

Mehr zum Thema

https://www.covertharassmentconference.com/

http://www.e-waffen.de/

http://www.stopeg.de/

Situation in Polen, 
Tschechien und der 
ehemaligen DDR
N ach  m e in em  V ortrag  sp rach  
Mecislav Chorzempa über die Situ
ation der Tis in Tschechien. Im An
schluss legte Ewa Pawela die Lage 
der Folteropfer in Polen dar. Pawe
la repräsentierte die neu gegründe
te B etroffenenorganisation STOP- 
ZET aus Polen. Auch in Polen gibt 
es viele Opfer von e lek trom agne
tischer Folter, einige waren zur Kon
ferenz angereist. Im Anschluss hielt 
Peter M ooring seinen zweiten Vor
trag auf der Konferenz. Er beschrieb 
die F o lterm ethoden , die bei v ie 
len Betroffenen angewandt werden. 
Stalking, Ü berw achung der W oh
nung, Einbrüche, ohne Schäden an 
der Türe zu hinterlassen, Sabota
ge, Rufmord, Com puterm anipulati
onen, und vieles mehr. Viele dieser 
M ethoden wurden und werden von 
internationalen Geheimdiensten an 
gewandt. Die Staatssicherheit in der 
DDR en tw ickelte  geradezu  te u f 
lische Tricks, um missliebige Bürger 
und Bürgerinnen zu schikanieren. In 
der Hochschule der Stasi in Potsdam 
entstanden mehrere Doktorarbeiten 
zu diesem Thema. Peter Mooring be
schrieb Dinge, die Tis in ihrem Le
ben im m er und im m er w ieder erle
ben. Alltäglicher Terror, so geschickt 
teuflisch arrangiert, dass nach außen 
keine Beweise sichtbar sind. Doch 
die Betroffenen selbst merken sehr 
wohl, was vor sich geht. „We are sur- 
vivors", wir sind Überlebende. Damit 
erinnerte Mooring daran, dass viele 
diesen Terror nicht überlebt haben.

Strahlenterror in den USA
Nach einer Pause kam John Hall auf 
die Bühne. Der Amerikaner berich
tete von der Situation der Tis in den 
USA, und erzählte von seinen Erfah

rungen. Der Anästhesist ist seit Jah 
ren selbst vom Strahlenterror be
troffen. Vor kurzem  erschien sein 
zweites Buch zum Thema: „Guinea 
Pigs". Derzeit wird auch sein erstes 
Buch verfilmt, das sich autobiogra
fisch mit seinen Erfahrungen aus den 
ersten Jahren als TI beschäftigt. John 
Hall hätte fast seine Arbeit als Arzt 
verloren, als er begann den Strah
lenterror in den USA publik zu m a
chen. Als Mediziner arbeitet er mit 
verschiedenen Betroffenenorganisa- 
tionen zusammen. Danach sprachen 
nochmal Oie Dammegärd, Henning 
Witte, Olle Johansson und Kevin Bar
rett. Das Problem, wenn man Mitver
anstalter einer Konferenz ist, besteht 
darin, dass man mit allerlei Aufgaben 
betraut wird, und nicht immer das 
tun kann, was man möchte. So war 
es mir leider verwehrt, alle Vorträ
ge mit anzusehen. Abends gab es ein 
Podiumsgespräch, bei dem sich alle 
Redner auf der Bühne versammelten. 
Die Zuschauer hatten die Möglich
keit, Fragen zu beantworten. Viele der 
Fragen drehten sich darum, wie und 
wo Hilfe zu bekommen wäre. Wel
che Möglichkeiten es gibt, aus dem 
Labyrinth des Terrors zu entkom 
men? Wie beweist man eine Techno
logie, die zwar unsichtbar und laut
los, aber umso schmerzhafter und 
auch tödlich ist? Wie beweist man ei
ne professionelle Überwachung, die 
mit geheimdienstlichen Mitteln da 
rauf abzielt Menschen zu zerbrechen, 
ohne nach außen sichtbar zu sein? 
Die Beantwortung dieser Fragen war 
für die Sprecher nicht restlos mög
lich und steht noch heute im Raum. 
Fragen, an denen sich die Zukunft 
der Targeted Individuals entscheiden 
wird. Denn eines steht fest: Diese bis
her noch kleine Gruppe von M en
schen wird im m er größer. Immer 
mehr Betroffene des Terrors werden 
bekannt. Welche Kräfte auch immer 
hinter den Machenschaften stecken, 
sie scheinen zu expandieren. ■
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