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WASHINGTON/HAVANNA   Mehrere US-Diplomaten in Kuba erleiden rätselha�e Gehörerkrankungen.

Die US-Regierung vermutet gezielte Attacken. Jetzt reagiert sie.

DIPLOMATEN

Mysteriöse Erkrankungen: USA ziehen Botschafter aus
Kuba ab

Die US-Botschaft in Havanna (Kuba). Mehrere US-Diplomaten erlitten mysteriöse Erkrankungen.
Foto: Desmond Boylan / dpa
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LESERKOMMENTARE (2)

KOMMENTAR SCHREIBEN

WinfriedSobottka
Es kann sich nur um Angriffe mit gepulsten
elektromagnetischen Wellen handeln! (2)
Mit Schallwellen kann man so etwas nicht durch Wände
hindurch betreiben, mit elektromagnetischen Wellen schon 

Schall baut auf molekularen Bewegungen, braucht daher auch
ein Medium (Luft, Wasser usw.). Sendet man Schallwellen
durch die Luft auf eine Wand, dan gehen sie also nicht etwa
gezielt hindurch, sondern prallen, vergleichbar einem
Wasserschwall, an die Wand. Ein hoher Anteil wird reflektiert
("Echo"), der Rest erschüttert und erwärmt (beides äußerst
geringfügig) die ganze Wand. Durch die Wand überträgt sich
die Erschütterung auf die Raumluft - und die reduzierte
Schallwelle geht in den gesamten Raum hinein.  

Elektromagnetische Wellen hingegen benötigen kein Medium -
können auch Vakuum durchqueren. Reflektiert werden können
sie nur von elektrisch leitfähigem Material, durch normale
trockene Wände gehen sie mit vertretbaren Verlusten
hindurch. Seit mindestens über zehn Jahren (Boeing - Patent
2004, "Boeing Cube") ) ist es möglich, magnetische Wellen
durch eine Kupferlinse zu bündeln, auf mindestens 80 Metern
Entfernung kann man so punktgenau angreifen. Gleichzeitig
werden gebündelte Radarstrahlen gesendet (ebenfalls
elektromagnetische Wellen), mit denen ein Opfer genau
geortet werden kann. 

Macht man das von verschiedenen Punkten aus, so kann
dadurch ein 3-D-Modell des Opfers in Echtzeit im PC
entstehen, und man kann dann ganz genau bestimmen,
welche Stellen des Körpers mit welcher Wellenlänge, /
Frequenz, welcher Amplitude / Stärke und welcher Pulsierung
(an/aus) getroffen werden sollen. Bewegt sich das Opfer, dann
vollzieht der Computer das in Echtzeit nach, springt er zwei
meter weit, dann dauert es vielleicht eine halbe Sekunde, bis
der Computer ihn wieder auf dem Schirm hat. All diese Sachen
sind mit Schallwellen nicht möglich! 

Warum also ist dann die Rede von Schall-Angriffen? Von wem
stammt die Direktive? Weniger anzeigen

WinfriedSobottka
Es kann sich nur um Angriffe mit gepulsten
elektromagnetischen Wellen handeln! (1)
Bemerkenswert ist, dass die beschriebenen Symptome samt
und sonders durch Angriffe mit gepulsten
elektromagnetischen Strahlen herbeigeführt worden sein
können, dass aber ausgerechnet diese Alternative, obwohl von
jedem Geheimdienst der Welt leicht und billig anwendbar,
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öffentlich nicht als Alternative in Betracht gezogen wird. SPON
nennt Schallangriffe, Vergiftungen und Viren als mögliche
Ursachen, andere sind da noch zugeknöpfter. 

Liegt das daran, dass die preiswert, zuverlässig und
unentdeckbar einsetzbare Strahlenwaffe, mit der man
Personen durch Wände orten und Körperstellen punktgenau
angreifen kann, Staatsschützern und Geheimdiensten so sehr
am Herzen liegt, dass man die Einzelheiten lieber vor der
Öffentlichkeit geheim halten möchte? Oder woran sonst? 

Würde jemand sich mit den Symptomen der betroffenen
Botschaftsmitglieder bei einem deutschen Arzt vorstellen und
behaupten, das seien Folgen einer Bekämpfung von Außen,
dann hätte er seine Diagnose schlagartig: Schizoaffektive
Störung, Wahnvorstellungen in Kombination mit
Depressionen. Absolut keine Alternative würde ein deutscher
Arzt zulassen, völlig egal, wie glaubhaft der Vortrag erschiene,
völlig egal, was der Betroffene auffahren würde, um die
Glaubhaftigkeit seines Vortrags zu untermauern. 

Das sollten sich alle, die hier lesen, mindestens dreimal durch
den Kopf gehen lassen: Wir haben es dabei mit einem
Verfahren zu tun, dem selbst FBI-Experten nicht auf die Spur
kommen! Weniger anzeigen
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