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Menschenrechte und mein Leben

Strafanzeige und Strafantrag gegen Unbekannt
Strafanzeige und Strafantrag wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung,
Folter und Verletzung folgender Rechte:
Recht auf Freiheit und Sicherheit
Recht auf Achtung des Privatlebens
Recht auf Gedankenfreiheit
Verbot der Benachteiligung
Eventuell noch weitere
Mikrowellen-Terror
Elektromagnetische Folter aus der Distanz
Kombiniert mit chemischer Beeinflussung und Totalbeobachtung,
Mit kollektiven Attacken, Bedrohungen und weiteren Repressalien
Name des Opfers: Norbert Kailan
Tel.: +49 – (0)9131 - 8271281
Wohnort/Strasse: Rathsberger Steige 9
e-Mail : norbert@henatel.de
Geburtsdatum:
25/10/1967
Zuständige Kriminalpolizei:
Polizeiinspektion Erlangen-Land, Gräfenberger Str. 41
91080 Uttenreuth
Zuständige Staatsanwaltschaft:
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth
Fürther Straße 112
90429 Nürnberg
Telefon: 0911 / 321-01
Fax: 0911 / 321-2466
Internet: www.stanf.homepage.t-online.de/
Landgericht Nürnberg-Fürth
Fürther Straße 110
90429 Nürnberg
Telefon: 0911 / 321-01
Fax: 0911 / 321-2878
E-Mail: poststelle@lg-nfue.bayern.de
Internet: www.justiz.bayern.de/gericht/lg/nfue/
Hinweis:
Mit diesem Formular möchten wir verhindern, dass in Deutschland ein Mikrowellen-Opfer von den
Strafverfolgungsbehörden abgewiesen und den Folterern weiterhin schutzlos überlassen wird, nur weil die
Strafverfolgungsbehörden nicht über den aktuellen Informationsstand dieser neuartigen, menschenverachtenden
und zukunftsträchtigen Verbrechen verfügen, um dieses, auf unsichtbaren elektromagnetischen Strahlen
basierende Verbrechen zu erfassen.
Das Opfer ist absolut auf die Hilfe der zuständigen Behörden angewiesen, weil es sich aus dieser Folter allein
nicht mit legalen Mitteln befreien kann. Nach Entgegennahme dieser Anzeige ist ein persönliches Gespräch mit
dem Opfer wichtig. Wir bieten unsere Daten-Sammlung und Expertenberichte an.
Interessengemeinschaft der Opfer von Elektro-Waffen www.mikrowellenterror.de
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Sachverhalt
Schilderung des Verbrechens
1. Wann haben Sie das erste Mal bemerkt, dass Sie von Störungen und Veränderungen
betroffen sind, die durch äußere physikalische Einflüsse gezielt hervorgerufen werden?
Und welcher Art sind diese?
Die Lenkbarkeit und Manipulierbarkeit habe ich im Alter von 2,5 Jahren, also 1970 in einem
Kinderkrankenhaus in Hermannstadt (Sibiu) Rumänien festgestellt. Damals habe ich gemerkt,
daß ich nach Dingen gefragt wurde, die ich nicht wissen konnte, die ich aber wußte, weil ich
plötzlich entsprechende Bilder und Informationen (Gedanken) in meinem Kopf hatte. Mehr
dazu in Ereignisse_Rum.doc (verkürzt in Ereignisse_rum_kurz.doc), Kapitel „Leistenbruch“.
Seit damals bin ich fast ununterbrochen, meist noch viel ärgeren Manipulationen ausgesetzt,
die Folter und Zerstörung von Leistungsfähigkeit und Möglichkeiten bedeuten. Eine
Komponente konnte ich als elektromagnetische Beeinflussung meines Hirns feststellen. Das
muß nicht Folter sein und war es anfangs nicht. Wurde doch schon in meiner Kindheit zu
einer täglichen Folter und Schädigung, weil ich mit politischem Ostblock Fanatismus nicht
mitmachen wollte. Folter ist nie beendet worden. Siehe dazu auch Kapitel „Mandeloperation,
EM Sklave für immer“ und weitere Kapitel im oben angegebenen Dokument. Bezüglich
Qualen heute siehe Ereignisse_Deutschland.doc oder Kurzfassung
Ereignisse_Deutschland_kurz.doc und Methoden.doc sowie kurz_Schwierig.doc.
2. Wo, an welchem Ort und zu welcher Uhrzeit begannen diese Störungen und
Veränderungen?
Siehe Punkt 1. anfangs. Die negativen Einflüsse und starke Qualen sind immer nur dort zu
verspüren, wo man sich länger aufhält: Im Bett, beim Essen, am Arbeitstisch, am
Arbeitsplatz, wenn der länger gleich bleibt, verschiedene Stellen auf schon lange und oft
begangenen Wegen, wo man langsam ist (zu Fuß, in Bussen oder Zügen). Schon eine
Änderung der Stellung genügt, doch nur für kurze Zeit, dann wird angepaßt. Jedoch werden
mir Schäden und Qualen auch chemisch und durch absichtlich erzeugte und absichtlich nicht
geheilte Krankheiten angetan, dann kann man nicht so schnell entgehen. Alle diese Mittel
wirken zusammen, verstärken sich, haben gleiche Zielsetzungen. Ich werde auch im
sichtbaren Bereich mit kollektiven Attacken, Verleumdungen und Erniedrigungen durch
Menschen aus meinem Umfeld, die ich meist nicht persönlich kenne, gequält. Auch mit vielen
weiteren Dingen, siehe Methoden.doc und kurz_Schwierig.doc.
3. Wie haben Sie festgestellt, daß es sich um Störungen und Veränderungen handelt, die
durch äußere physikalische Einflüsse gezielt hervorgerufen werden?
Ich habe eindeutig festgestellt, daß ich manipuliert werde, durch das Verhalten von Menschen
aus meiner Umgebung. Diese wußten in vielen tausend Fällen Gedanken und verließen sich
auf Gefühle von mir, die nicht natürlich waren und durch nichts hätten erraten werden
können. Außerdem entsprachen Regungen in mir externen Absichten, die erkennbar waren.
Außerdem sprach ein Vertreter der kommunistischen Macht im sozialistischen Rumänien klar
über die Tatsache, daß man mir Gedanken aufzwingen kann. Siehe Ereignisse_Rum.doc,
Kapitel „Druckerei im Sozialismus“. Nach den Tests im Krankenhaus 1970 (siehe
Ereignisse_Rum.doc, Kapitel „Leistenbruch“) wußte ich auch genau, wie sich das anfühlt,
wenn man gelenkt wird. Man kann in seinem Inneren erkennen, wenn Bilder, Gefühle und
Gedanken elektromagnetisch aufgezwungen werden. Jedoch nicht immer genau, in den
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Wirren des Alltags. Ich hatte die eindeutigen Beweise aber, wie oben beschrieben, durch das
Verhalten von Menschen um mich. Dann wußte ich wie sich das anfühlt, auch wenn der klare
Beweis fehlte. Aber diese Einflüsse müssen nicht immer Folter sein. Man machte Folter
daraus und quälte mich, weil ich der fanatischen Staatspolitik im Sozialismus nicht folgen
wollte. Später erst kamen dann Schmerzen und elektromagnetische Signale hinzu, die eine
Hirnblockade realisieren, oder gedankenlesen. Das wiederum merkt man, weil andere
Menschen um einen die eigenen Gedanken, etwas verzögert nachsagen. Bei den Schmerzen
oder verschiedenen elektromagnetischen Eingaben merkt man die elektromagnetische
Eingabe dadurch, daß das verschwindet oder sich verändert, wenn man die Position im Raum
ändert oder sich bewegt. Man kann oft klare Richtungen erkennen, so daß, wenn ich gequält
werde und mich genau um 180° drehe, die Qual völlig verschwindet. Wenn ich mich
zurückdrehe, kommt die Qual wieder. Bei Tönen und Stimmen merkt man, daß sich die
Richtung ändert aus der diese kommen, wenn man den Kopf dreht. Vermutlich habe ich auch
Tongeber irgendwo im HNO Bereich eingebaut. Aber man kann auch Stimmen
elektromagnetisch dem Hirn aufzwingen, laut Erfahrung. Jedenfalls sind diese durch einen
elektromagnetischen Schirm ganz abstellbar. das obwohl Mikrowellen nur sehr schwer
abgeschirmt werden können. Meist genügt es, nahe an eine Metallwand zu treten um alles
abzustellen. Nur und wirklich nur wenn man sich länger an einer Stelle aufhält und nur an
diesen Stellen kommt es zu Eingabe von Gedanken, Stimmen und Tönen oder Gefühlen auf
eine nicht ignorierbare Weise. Das sind enge räumliche Bereiche, wo man mindestens seit 2
bis 4 Wochen sich regelmäßig (fast) täglich, mindestens 5 Minuten aufhält, meist viel länger.
Also z.B. in Bushaltestellen, nur wenn man schon länger regelmäßig die Haltestelle benutzt.
Aber eher am Arbeitsplatz, nur mehr als einen Monat nachdem man dort begonnen hat.
Immer im eigenen Haus, beginnend erst mindestens 5 Wochen nachdem man eingezogen ist.
Dort auch nicht überall, sondern im Bett, an Arbeitstischen, Eßtisch, etc., wo man sich länger
in derselben Position aufhält. Nur an solchen Stellen kommt es zu solchen Effekten!
Besonders elektromagnetisch stimulierte Schmerzen und Stimmen, deren Ursache ich genau
so über die Tests Lage im Raum und elektromagnetischer Schirm feststelle, kommen nur wo
ich mich wirklich länger aufhalte. Die Absicht erkenne ich daran, daß nachdem die Effekte
bei einem Lagewechsel schon länger weg sind, sie dann auch in anderen Lagen schwächer
wiederkehren. Wenn ich aber dauerhaft Positionen ändere, so kommt der negative Effekt an
den neuen Positionen, nicht mehr an den alten. Absicht ist auch dadurch erkennbar, daß diese
Signale ja nicht isoliert erzeugt werden, sondern Teil eines gesamten Szenarios sind, welches
für mich als Umfeld künstlich erzeugt wird und zu welchem auch Verhalten und Gerede
anderer Menschen beitragen. Die sichtbaren Einflüsse passen so zu den elektromagnetischen
Einflüssen, daß man das Gesamtbild erkennen und sich schon allein dadurch über die Absicht
sicher sein kann. Kann hier noch viel mehr erklären, ist aber nicht einfach. Ich werde aber
nicht nur elektromagnetisch gegen meinen Willen beeinflußt und gequält. Siehe auch
Methoden.doc, kurz_Schwierig.doc, weiterhin Ereignisse_Rum.doc und
Ereignisse_Deutschland.doc.
4. Aus welcher Richtung sind diese gezielten Störungen und Veränderungen zu vermuten?
Die Beeinflussung ist oft positionsabhängig und scheint aus gewissen Richtungen zu
kommen. Dies kann aber wechseln. Siehe Punkt 3. und die dort angegebene Dokumentation.
5. Bringen Sie diese Richtung mit Ihnen bekannten Personen oder Kraftfahrzeugen in
Verbindung? Namen, Kfz-Kennzeichen.
Ich vermute, daß Sender in fahrenden KFZ sind, aber es kann auch sehr gut sein, daß
elektromagnetische Effekte mit Bewegungen aus dem Umfeld synchronisiert werden. Hier bin
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ich mir sogar sicher. Ich denke, daß beides zutrifft, nur ist man als Opfer kein objektives
Meßinstrument, eben wie bei 3. und den angegebenen Dokumenten erklärt, versuchen die
Manipulierer ja die Opfer irre zu führen und mit vielen Dingen zu quälen. Dazu könnte ich
viel mehr erklären. Sicher ist, daß ein flächendeckendes Sendernetz in der Weise existiert, daß
fahrende Autos nicht genügen würden, um das zu erzeugen. Sicher ist auch, daß man in einem
fahrenden Auto ziemlich geschützt ist. Mich konnten sie noch nie bei schneller Bewegung
beeinflussen. Sie brauchen, daß man länger in derselben Position verharrt. Auch die
Aktivierung des Gehirns durch Bewegung und Streß kann vor solchen Einflüssen schützen,
aber man kann sich nicht dauernd so anstrengen. Solche Einflüsse können aber wiederum
Streß erzeugen.
6. Können Sie andere Auffälligkeiten bzw. Ereignisse in Ihrer Umgebung mit den Angriffen/
Attacken in Zusammenhang bringen?
Ja. Es werden oft Töne von unsichtbaren Quellen, die aber über die Ohren kommen und nicht
elektromagnetisch erzeugt sind (durch zuhalten der Ohren und drehen im Raum erkennbar)
synchron zu elektromagnetisch erzeugten Störungen produziert. Ich glaube, daß man die
Ablenkung über diese Töne braucht, damit das elektromagnetische Signal sich in mir
durchsetzt. Mein Wille kann ja jedes Gefühle, jede im Hirn erzeugte Regung unterdrücken
und ignorieren. Ist aber nicht einfach und die Täter verwenden eben Tricks. Das Verhalten
von bekannten und unbekannten Menschen ist oft auch genau passend zu mir
elektromagnetisch aufgezwungenen oder gelesenen Gedanken und Gefühlen. Z.B Leute die
meine Gedanken, die ich nie genannt habe und oft keine weitere Verbindung zum Umfeld
haben, laut vorsagen. Siehe dazu kurz_Schwierig.doc, Methoden.doc.
7. An welchen Körperstellen nehmen Sie diese Störungen/ Attacken wahr?
Selten nehme ich diese Störungen an meinem Körper punktuell wahr. Jedoch können mir
elektromagnetisch Kopfschmerzen verursacht werden, in Zusammenhang mit einem
Dauerinfekt, den man mir auch mit Absicht erzeugt bzw. verstärkt hat und der teilweise von
den eingebauten Empfängern erzeugt worden sein kann. Ich weiß wo diese sitzen müssen und
daß man sie eingebaut hat, weil ich das als Kind erlebt habe. Jedoch spüre ich nichts an den
Stellen. Man zwingt mir elektromagnetisch Gefühle und Gedanken auf und liest meine
eigenen Regungen und Gedanken. Das funktioniert in keine Richtung perfekt und mein Wille
kann sich immer kräftig einmischen, jedoch funktioniert es gut genug um mir sehr viele
Schwierigkeiten und Schäden anzutun, mich von vielen Zielen abzuhalten und mir Qualen bis
zur Folter fast dauernd anzutun. Ich möchte hier als ganz wichtig unterstreichen, daß
elektromagnetisches Aufzwingen und Lesen von Gefühlen und Gedanken keine Folter sein
muß und man Leuten damit sogar helfen kann, jedoch daß diese Einflüsse zur größten Folter
die Menschen erleben können, gemacht werden können. Konkret habe ich schon schwere
physische Folter erlebt (30 km Marsch mit 3 Nägeln in jedem Fuß, die bis auf den Knochen
eindrangen und bei jedem Schritt auf den Knochen drückten, absichtlich infizierter und
vermutlich bestrahlter linker Hoden, der über Tennisgröße anschwoll und wahnsinnig
schmerzte, wobei ich in dem Zustand einen Dauerlauf um ein Stadion 2 Stunden lang machen
mußte, alles gezielte Folter und noch weitere eher sichtbare Folter), wobei Schmerzgrenzen
erreicht wurden, bei denen der Körper (sehr spät und nicht vollkommen) jedes Empfinden
abschaltet, jedoch ist das, im Vergleich zu der mir elektromagnetisch über Aufzwingen und
Lesen von Gedanken angetaner Folter, nur ein geringfügiges Leid gewesen. Um die mir
angetane elektromagnetische Beeinflussung als schwerstes Kapitalverbrechen zu sehen, muß
man also nicht nach Brandwunden oder Verletzungen suchen. Jedes mögliche Leid ist
psychisch und elektromagnetisch aufgezwungenes Leid, bzw. aufzwingen von Gedanken und
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Gefühlen, ist direkter als der Weg über Sinnesorgane. Man kann damit eine weit größere
Folter erzeugen als über sichtbare Folter – Wege. Der einzige positive Unterschied zu
physischer Folter besteht dann, wenn letztere bleibende Schäden am Körper hervorruft. Die
Schäden mit elektromagnetischer Beeinflussung können aber auch deutlich größer sein, sind
jedoch meist reversibel. Man kann leicht einen Menschen so weit bringen sich oder andere
umzubringen oder sonstwie durchzudrehen. Nie aber war ich trotz größter Anstrengungen der
Täter und Folter in der Gefahr, weil ich intellektuell sehr fähig bin und die Lenkung schon als
2,5 Jahre altes Kind in mir erkannt habe und mir ständig dieser Einflüsse bewußt war. Das
Maß der mir angetanen Schäden und Folter ist „unendlich“ jedoch wenig davon beweisbar
oder sichtbar. Gott sei dank ist vieles reversibel, aber die Schädigung meiner Psyche und
Persönlichkeit vielleicht nicht und das verhindern der Ansammlung von Wissen und das
Löschen von Wissen aus meinem Hirn durch gezielte elektromagnetische Beeinflussung oder
überstressen, ist bestimmt nicht reversibel, wenn so viele Jahre praktiziert. Auch kann man
mir die Zeit nicht zurück geben, die ich als fähiger Mensch ohne positives Ergebnis oder Sinn
in meinem Leben unter größten Qualen, welche die größten überhaupt möglichen teilweise
waren, verbrauchen mußte. Bitte alles vorhin gesagte berücksichtigen, ist sehr wichtig!
Trotzdem, es werden viele heute elektromagnetisch beeinflußt, vielleicht die Mehrheit der
Bevölkerung in Deutschland, Rumänien und vielen anderen Ländern, doch wird mit
Sicherheit der Mehrheit davon damit geholfen und sie werden gar nicht gequält. Ich kann das
abschätzen und hier viel erklären. Eine Erklärung ist, daß fast alle schweigen; wenn auch
viele gar nichts merken, jedoch viel mehr als davon reden merken was davon. Siehe auch
dazu gesamte von mir verfaßte Dokumentation im Anhang, besonders kurz_Schwierig.doc
und Methoden.doc.
8. Wie würden Sie diese Attacken beschreiben, als erträglich oder als schwerwiegende
Mißhandlung/ Folter?
Ist bei mir schwerwiegende Mißhandlung und fast ständig Folter. Siehe Punkt 7. Siehe auch
dazu gesamte von mir verfaßte Dokumentation im Anhang, besonders kurz_Schwierig.doc
und Methoden.doc.
9. Welche Störungen/ Krankheitssymptome/ sichtbare Schäden z.B. MikrowellenBrandblasen können Sie schildern? Wie schützen Sie sich gegen diese gezielten
Attacken?
Chronische Infekt bedingte Kopfschmerzen, die vermutlich auch von den in meinem Körper
montierten Empfänger verursacht werden aber auch von Zahnärzten nach Voraussage und
anders mit Absicht verstärkt oder erzeugt wurden, welche elektromagnetisch stimuliert
werden können.
Schlafstörungen
Streß, sehr starker Streß
Verwirrung, vergessen, unbegründete Wut und Ärger, gehen mit em Schirm bald weg, also
Ursache gesichert em.
Erniedrigungen und Beleidigungen die man ertragen muß
Versuch einen so zu lenken, daß man Fehler macht und sich verletzt
Die große, ja extreme Schädigung und Folter kommt nicht von Verletzungen oder sichtbaren
Schäden, sondern von dem Aufzwingen und Lesen von Gedanken und Gefühlen. Das muß
keine Folter sein, stellt aber die Rechtsprechung bezüglich eines Opfers immer in frage,
obwohl das nicht psychisch krank und also zurechnungsfähig von sich aus ist, und kann die
größte mögliche Folter für Menschen mit schwerwiegenden Folgen bis zum Tod sein.
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Siehe dazu auch 7., Ereignisse_rum.doc, kurz_Schwierig.doc, Methoden.doc und die gesamte
von mir verfaßte Dokumentation im Anhang.
10. Waren Sie in ärztlicher Untersuchung? Gibt es Befunde? Wie war Ihr körperlicher
Zustand vor den Angriffen?
Kieferinfekt. Zusammenhang siehe bei 9. Wurde nie richtig behandelt. Ursache hat kein
Zahnarzt und kein HNO Arzt gefunden. Habe sehr viele (etwa je 50) besucht. Trotzdem
Blutungen aus Kiefer und auch aus dem Ohr einmal.
Streß und Ärger wurden als psychische Erkrankung diagnostiziert und ich wurde mit Gewalt
gegen meinen Willen in die Psychiatrie gesperrt. Das 2 mal schon, immer wenn ich gerade
verstärkt an Dokumenten arbeitete, mit Leuten redete und Kontakte zu knüpfen versuchte, um
Hilfe gegen die elektromagnetische Gehirnlenkung zu erhalten.
Die große Schädigung ist schwer medizinisch zu erfassen. Siehe dazu Punkt 7. und die
gesamte von mir verfaßte Dokumentation im Anhang.
11. Werden Sie auch außerhalb Ihrer gewohnten Umgebung mit gezielten, unsichtbaren
Attacken, die auf Ihre Person gerichtet sind, konfrontiert.
Je nachdem, was gewohnte Umgebung heißt. Es dauert nämlich immer eine Weile, bis diese
Schädigungen wirksam werden und sie treten nur an Orten auf, wo ich mich schon lange
immer wieder hin begebe und wo ich mich dann auch länger aufhalte. Das kann aber auch
eine Disco sein. Täter bezüglich Attacken im sichtbaren Bereich sind meist unbekannt. Ich bin
richtig fast überall kollektiven Attacken ausgesetzt. Das geht schneller bei Ortswechsel als die
elektromagnetische Beeinflussung. Jedoch auch das nur, wo ich schon wiederholt mich
aufhielt und es also vorhersagbar ist, wann und wo ich wie lange mindestens sein werde. Nie
anders!
12. Sind Sie einer gezielten Rufmordkampagne ausgesetzt? Woran können Sie das erkennen?
Ja, weil man das hören kann: Ich werde von unbekannten auf der Straße oder in der Disco
aber auch im Hintergrund der Musik doch recht laut hörbar mit Hitler beschimpft. Ich habe in
meinem Leben dauernd mich entschlossen gegen Faschismus eingesetzt und war immer als
gerechter Mensch und als Opfer aus jüngster Kindheit an, solidar zu Opfern.
Man verbreitet vor allem vor Frauen an denen ich Interesse zeige die Nachricht, daß ich als
Vater mein Kind und die Frau verlassen hätte. Ich weiß aber nichts davon, ich habe nur vor
anderen wiederholt behauptet, es wäre unverantwortlich von mir ein Kind zu Zeugen, so lange
es nicht sichergestellt ist, daß es nicht ähnliche Rechte und Lebensbedingungen wie ich haben
wird. Denn ich kann meine Rechte nicht wahrnehmen und bin unerträglichen Bedingungen
dauernd ausgesetzt und konnte es bisher werde als offizielle Wahrheit durchsetzen noch etwas
ändern, was den Sachverhalt gravierender macht.
Man versucht vor andern von mir das Bild zu erzeugen, daß ich ein Rassist sei. dafür lenkt
man mich intensiv in diese Richtung, versucht mich gegen Leute aufzuhetzen und hetzt diese
gegen mich auf.
Obwohl ich im sozialistischen Rumänien extremes Opfer von kommunistischem Fanatismus
wurde, versucht man mich als Mitgeher mit diesem Fanatismus zu stempeln. Man verbreitet
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einfach entsprechende Bilder und Nachrichten in meinem Umfeld. Man versucht meinen
Gerechtigkeitsinn benutzend mich durch elektromagnetische Gehirnlenkung zu
Meinungsäußerungen zu zwingen, die mich dann ähnlich abstempeln könnten, etc.
Außerdem wird auch die Nachricht verbreitet, daß ich psychisch krank sei.
Siehe dazu auch die gesamte von mir verfaßte Dokumentation im Anhang, besonders
kurz_Schwierig.doc und Methoden.doc (kollektive Attacken).
13. Sind Sie zusätzlichen Straftaten ausgesetzt? ( Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung,
Zerstörung elektrischer/ elektronischer Geräte, Kommunikationsmittel-Terror,
Geräusch-Folter usw.)
Ja! Man kam in alle Wohnungen rein und manipulierte Dinge. Das ist keine Täuschung
obwohl ich vergesse und auch Dinge verwechseln kann. Habe aber Beweise gesammelt, die
vor mir gelten, im Nachhinein schwer für andere zu erbringen.
Ja, ich werde mit Geräuschen sehr oft gequält. Meine Ohren werden chemisch sensibilisiert.
Scheinbar braucht man die Geräusche um mich abzulenken, denn diese werden synchron zu
elektromagnetischer Beeinflussung meist gemacht. Vermutlich em synchron zu Geräuschbild,
aber auch Geräusche die mit Absicht erzeugt werden.
Wie schon oben erwähnt, werden Radio und Fernsehen sehr oft manipuliert (jahrelang
ständig, jetzt nur noch sporadisch) und damit werde ich erniedrigt, beleidigt und gequält. Die
Manipulationen passen oder sind synchron zu elektromagnetischen Einflüssen oder enthalten
Informationen, die ich nicht haben will: Beleidigungen, Erniedrigungen. Dabei ist das was
unbekannte mir auf der Straße sagen und was die manipulierten Geräte im Hintergrund
wiedergeben zu einer Zeit das selbe. Oft antwortet mir so ein Gerät, wenn ich Selbstgespräche
führe. Die Manipulationen sind so geschickt, daß es immer zu der Sendung irgendwie paßt,
einmal war es aber auch so, daß die nur wirres Zeug redeten, was nur ich verstehen konnte.
Auch gab es immer wieder Unterbrechungen im Ton, die auf Manipulationen schließen
lassen, jedoch allgemein doch gut gemacht.
Siehe zu allem obigen kurz_Schwierig.doc, Methoden.doc, Ereignisse_rum.doc,
Ereignisse_Deutschland.doc und die gesamte von mir verfaßte Dokumentation im Anhang.
14. Gibt es Zeugen für die Straftaten?
Es gäbe diese sicher, doch die wollen wahrscheinlich nicht. Denn die, welche mich
elektromagnetisch lenken, Geräte manipulieren, mich chemisch beeinflussen usw. könnten
darüber berichten, jedoch sind sie die Täter und werden nie zugeben, Verbrecher zu sein. Für
elektromagnetische Signale in der Luft und was die mir im Kopf antun, kann es schlecht
Zeugen geben, trotzdem sind diese, wie mir angetan, ein schweres Kapitalverbrechen, mit
Mord vergleichbar, der immer wieder durchgeführt wird (denn meiner Meinung nach kann
Folter auch ein schlimmeres Verbrechen als Mord sein).
15. Haben Sie bereits Strafanzeige erstattet? Wenn ja, wo? Wie ist das Ergebnis?
Anzeige gegen Unbekannt bei Polizei (oben angegeben), wurde eingestellt. Repressalien
folgten, doch Zusammenhang unklar, nicht beweisbar. Danach und nachdem ich verstärkt für
die Erlangung meiner Rechte und gegen elektromagnetische Gehirnlenkung aktiv wurde,
Strafanzeige und Strafantrag gegen Unbekannt.doc
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brach die Polizei in mein Haus ein und nahm mich fest, weil ich einen Schuß mit einer
Schreckschuß – Pistole abgegeben hatte. Die ist aber leise und ich schoß gegen das offene
Feld am Rande eines Ortes in meinem großen Garten. Die Idee zu schießen wurde mir
wahrscheinlich durch elektromagnetische Gehirnlenkung aufgezwungen. Dabei wußte ich
genau, daß keiner dabei zu Schaden kommen kann und nahm es also nicht wichtig. Genau da
kann die Lenkung Erfolg haben, wo ich keinen Grund sehe, mit meinem Willen mich
einzumischen. In der Zeit hat man mir nämlich noch viele andere Schwierigkeiten bereitet
und sogar ein Einkauf war eine schwere Herausforderung, ich jedoch war intellektuell und
körperlich sehr fit. Deshalb hat man mich auch nach 12 Tagen aus der Psychiatrie entlassen,
wo ich mit Gewalt hingeschleppt worden war (die können aber auch mehr Willkür zeigen).
Die Polizei hat mein gesamtes Haus durchsucht. Alles angefaßt, alles Unordnung hinterlassen.
Sogar die Kassette mit wichtigen Dokumenten und meine Dokumente am PC (beide waren
gerade geöffnet und die Polizei kam eine Stunde nach dem Schuß, wartete eine halbe Stunde
50 m aufwärts an der Straße in Kleinbussen sitzend). Ich durfte nicht zurück um alles zu
schließen und den PC runter zu fahren. Ich wurde direkt ins Krankenhaus geführt, obwohl ich
friedlich und unbewaffnet war und selbst die Türe geöffnet hatte. Siehe dazu: Einbruchinmein
Haus_17_07_2009.doc.
Versuche bei vielen Rechtsanwälten Hilfe zu finden. Diese wollten nie helfen und schoben
mich in Richtung Psychiatrie. Einige sehr aggressiv.
Viele Versuche beim Innenministerium des Landes Baden-Württemberg (wohnte in
Karlsruhe) und des Bundes. Wurde schwer beleidigt, erniedrigt und wieder sehr aggressiv in
Richtung Psychiatrie gedrängt. Keine Hilfe. Elektromagnetische Gehirnlenkung bestrafte
mich dafür. Sie waren informiert über Dinge, welche die elektromagnetische Gehirnlenkung
in meinem Inneren tat, über die ich nie geredet hatte. Sie sprachen mich ungefragt an und
machten sich lustig über mich. Deuteten an, daß ich größenwahnsinnig sei, wenn ich glaube
ein recht zu haben, mich dagegen zu wehren.
Mehrere Petitionen in Baden – Württemberg und beim Bund. Ohne positives Ergebnis.
Antwort Empfehlung die Psychiatrie aufzusuchen.
Bei der Bundesregierung. Das brachte mir die zweite Einweisung in die Psychiatrie.
Zuständig war nach einigen Versuchen für mich der Herr Hartmut Wahn. Er beleidigte mich
schwer und als ich darauf am Telefon auch mal antwortete, sagte er Sie können mit uns aber
so nicht reden, Sie werden schon sehen, daß Sie das teuer zu stehen kommt. Einige Tage
später wurde ich in einem Laden angegriffen und geschlagen. Ich hatte keine Zeit und floh.
Doch die Ladenbesitzer, welche allein im Laden und auch die Täter waren, riefen die Polizei
die 5 Minuten später da war, obwohl sie in der Gegend immer viel länger brauchen (lange
Anfahrt). Die Polizisten sahen das so, daß ich die geschlagen hätte. Sie ließen aber deren
Strafanzeige gegen mich fallen, auch meine gegen die, verzichteten auf jegliche
Beweisführung wer jetzt wen geschlagen hat und sperrten mich mit Gewalt in die Psychiatrie.
Die erste Ärztin weinte und beteuerte, daß ich im Recht sei, unterschrieb jedoch unter Tränen
und sich windend. Weitere Ärzte sagten mir klar, daß sie mich nicht krank sehen doch nicht
ihre Anstellung verlieren wollen, gezwungen seien mich im Krankenhaus zu behalten.
Zu allen Punkten bei 15. siehe Hilfesuche.doc, Ereignisse_de.xls und die gesamte von mir
verfaßte Dokumentation im Anhang.
Datum/ Unterschrift
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Anlagen:
Von mir verfaßte Dokumente über mich und meine Situation:









Ereignisse_Rum.doc, Ereignisse_Rum_kurz.doc
Ereignisse_Deutschland.doc, Ereignisse_Deutschland_kurz.doc
Methoden.doc (deutsch), methods.doc (English)
kurz_Schwierig.doc (deutsch), short_diffic.doc (English)
Hilfesuche.doc
Ereignisse_de.xls
Einbruchinmein Haus_17_07_2009.doc
Overview_Uebersicht_DOC.doc – Übersicht aller von mir verfaßten Dokumente mit
kurzer Beschreibung in Deutsch und English (overview on documents and contents)

Andere Dokumentation:










Kalchreuth: Videos, Angriffe, Messungen: \Internet_u_a_Dokumente\90562
Kalchreuth Videos, Angriffe, Messungen, Gutachten__.htm
Tödliche Mikrowellen aus dem Aktenkoffer: DieWeltOnline.pdf
Die Wellen der Zukunft sind schon da! von Dr. Reinhard Munzert (2009):
DrMuzertEndeDesPrivatlebens.pdf
Behördenschreiben: EinSchreibenAnPolizeiPräs.pdf
Merkblatt April 2004 Interessengemeinschaft der Opfer von Elektro-Waffen: An alle
Polizeidienststellen der Bundesrepublik Deutschland -> MBPolizei1.pdf
IKROWELLEN-VERBRECHEN MikrowellenWaffen.pdf
Mind Justice (von www.mindjustice.org): MindJustice.pdf
Mikrowelle als Nahkampfwaffe von Julia Winkenbach in Welt Am Sonntag online:
WeltAmSonntag.pdf
Das Ende des Privatlebens ist in Sicht Von DrMunzert 01.04.2008 in Die Zeit online:
ZeitOnlineMunzert.pdf

Im Ordner \Internet_u_a_Dokumente\
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