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The story told by Carl Clark will partially take your breath away. The Englishman describes how 

he targeted  people and then became a target himself after he’d opted out. He also took part in 

the deployment of microwave weapons in order to torture others, after which they were later 

turned on him. “These criminal shenanigans need to be exposed in public so that they can be 

stopped.” He describes below why he blew the whistle. 

Interview with Carl Clark, Norfolk, England. 

Armin Gross: Matters related to the secret services are usually not disclosed. You want to bring 

them out in the open though. Who did you work for? 

Carl Clark: I worked freelance from 1980 to 2003 for various secret services. I worked for the 

American Central Intelligence Agency (CIA) up to 1997. I then worked for the Israeli Secret 

Services, Mossad and for the Anti-Defamation League (ADL), a US organisation against 

discrimination and defamation of Jews. I was also employed b y M I 5, a subgroup of the British 

Secret Services. I later moved to the Police Secret Services as well as to the secret services of an 

investigation laborator y. I was deplo yed in European operations in Paris, Zurich, Berlin, 

Dusseldorf, Munich, Madrid, Lyon, Bilbao and Moscow. 

Armin Gross: What were your main assignments? 

Carl Clark: An important assignment was to infiltrate certain groups to obtain inside 

information about them. I would join certain groups, make friends with some of the members 

and then proceed to ruin their lives. 

Armin Gross: What kind of groups were they? 

Carl Clark: First and foremost criminal gangs and drug cartels. I provided information about 

the National Front, Nazis or skinheads to Israeli Secret Services. What they were interested in 

http://media.de.indymedia.org/media/2010/04/278517.pdf
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As far as I know, a secret service never lets you go. So there's no such thing as freelancing. And they send you to jail for 10 years for revealing simple things like they are watching your email. If Carl Clark was not sent to jail for his revelations, then he was probably not a secret agent.



were names, addresses, meeting places, projects and objectives. I tracked individual targets for 

the CIA. 

Armin Gross: What exactly did you do? 

Carl Clark: I spied on people for long periods, eavesdropped on their conversations. I also had 

orders to confuse or deceive them. I would therefore secretly force my way into their homes, 

remove some things and just move others around. I would then delete data from their computer. 

Or I would just drive them crazy, by following them and turning up close by either in the railway 

station or the bus station, etc. Otherwise, I would stage a fight in the street right in full view of 

the target’s eyes, and many other ploys. If our orders were to put somebody under more pressure 

or even arrest them, I would install certain material on their comp uters such as child pornograph y, 
instructions to manufacture a bomb, etc. 

Armin Gross: What type of individuals were you instructed to target? 

Carl Clark: People who were politically relevant. Likewise, people who opposed or acted 

against the interests of large companies such as the pharmaceuticals. Some belonged to criminal 

gangs, but there were two or three targets that had nothing on them at all as far as I could make 

out. 

Armin Gross: How many individuals did you have under surveillance in total? 

Carl Clark: In the 80s it was five or six, in the 90s seven, and from 2000 to 2003, there were 

three. You can appreciate from the low number of targets how intensive the targeting was. One 

requires at least six months right at the outset to accumulate as much information as possible 

about prospective targets’ past lives. 

Armin Gross: How did you acquire this information? 

Carl Clark: From the garbage can, the telephone, mail, the Internet. That sort of thing has got 

much easier with recent advances in technology. Bugs are no longer necessary as you can 

eavesdrop on mobile phones, ISDN phones or small parabolic receiving dishes nowadays. 

Unfortunately, the deployment of microwave weapons has, in addition, become very practicable. 

  

MICROWAVE WEAPONS 

Armin Gross: Did you also use such weapons? 

Carl Clark: No. I was responsible for surveillance. Colleagues from special departments did 

this. However, I was at times on site when these weapons were deployed. 

Armin Gross: Can you describe in more detail how the deployment of weapons took place? 



Carl Clark: It’s a bit like what takes place in a science fiction movie. People can be tracked 

anywhere by radar, satellite, a base station and complimentary computer programs. For example, 

three radar devices would sometimes be positioned in the vicinit y of the target. The radar emits 

electromagnetic waves, some of which pick up the target and the result is then evaluated. My 

friends who work in the special department could then follow the target all day on their 

computers. This form of localising the target made it easy to deploy the weapons accurately. My 

colleagues could see exactly where to aim and also observe how the target reacted. 

Armin Gross: What effect did the weapons have on the targets? 

Carl Clark: They create heat, inner burns, pain, nausea, fear. Sometimes traces are left on the 

skin, but mostl y not. If the targets go to the doctor, they get told ever ything is OK. Take into 

account, this was the situation ten years ago. This technology has advanced considerably since 

then. 

Armin Gross: What is the objective of such attacks? 

Carl Clark: The aim is to intimidate certain people, for example people who make a lot of 

noise. I myself was under attack for three years after opting out. I’m virtually sure that weapons 

were used against me in 2003/2004 which provoked strong aggression. I almost killed somebody 

on two occasions, once a neighbour who was a pleasant elderly lady. 

  

ATTEMPTS TO DRIVE PEOPLE TO INSANITY 

Armin Gross: Do you think it’s possible to directly influence feelings by weaponising 

electromagnetic rays? 

Carl Clark: Without doubt. We know that living organism is sensitive to electromagnetic 

radiation. Elementary life processes within cells function by biogenic electromagnetic 

oscillation. Frequencies from the exterior can damage or change these processes. There have 

already been far-reaching attempts at influencing body, mind and soul through frequencies 

within the framework of military research. It’s possible to provoke fear, aggression, nervousness 

or forgetfulness in this way. In combination with other interventions, a target can be driven 

insane. For example, radiofrequency can be manipulated so that the target hears his own name on 

the radio or his computer shows his name time and again. Voices are also specifically transmitted 

to a target commenting on his activities. For example, I heard a voice in t he morning after 

getting up which said “Get up and injure somebody.” 

Armin Gross: People are actually being driven to psychic extremes then? 

Carl Clark: Yes, the undoubted goal is to have select people end up in psychiatric institutions. If 

a target seeks help by going to the police or to the doctor, they don’t get taken seriously. Some 

doctors and hospitals actually work together with the Secret Services. Diagnostic directives 

permit a patient who feels persecuted or hears voices to be classified as schizophrenic.  

Cliff
This has to be: The aim is to intimidate people, for example, people who make a big spectacle, who want to blow the whistle in the media.



Armin Gross: Hospitals cooperate with the Secret Services? 

Carl Clark:  Yes, certainly. Large companies too. That’s why one lives dangerously if one 

carries out investigations on large companies. The American State protects large companies like 

MacDonald’s, Coca-Cola and certain pharmaceutical enterprises. These companies also have 

FBI agents at their disposal for matters related to industrial espionage. The Freemasons who are 

widespread within the CIA also play a major role 

  

ENORMOUS SURVEILLENCE NET 

Armin Gross: Do you know in which countries individuals are under surveillance and are being 

assaulted by energy weapons? 

Carl Clark: The USA, Germany, China, North Korea, Russia, France and England, normally 

without the official knowledge of the particular government. But unofficially, I believe that 

government personnel must be involved in some way or know something about the goings-on. 

  

Armin Gross: Do you know how many people are under surveillance? 

Carl Clark: There are about 5,000 in England under surveillance and about 15,000 overseeing 

the operation. Apart from the large Secret Service agencies, there are 300 or 400 minor Secret 

Service agencies which were formed by former policemen or former Secret Service agents. They 

have permission from the Home Office to spy, take photographs and procure information. Their 

employees are well paid. 

Armin Gross:  Was it a problem for you to switch from one Secret Service agency to another? 

Carl Clark: No. It was always a positive move from my new employer’s viewpoint as I could 

always provide information to him about my previous Secret Service agency. The large Secret 

Service agencies mistrust each other totally. I earned more money as a result. 

  

OPTING OUT 

Armin Gross: Why did you opt out? 

Carl Clark: I saw that what I was doing was wrong. The last two targets that were allocated to 

me had done nothing. They were not political, quite normal, nice people, not criminal or 

economically dangerous. The only reason I could come up with for them having been selected as 

targets was their DNA or their blood. There has recentl y been a lot of research done in this area. 

The DNA is associated with the finest details of our character. The Human Genomes Project 



between 1993 and 2004 analyzed all chemical base pairs which make up human DNA, also 

collecting the genetic data of people from isolated communities in danger of extinction (Human 

Genomes Diversit y Project). The results were then all compared and correlated. Our emplo yers 

were always very keen on DNA analyses of the people under surveillance. It was always one of 

our most important tasks in the initial period of surveillance to organize DNA or blood analyses 

of these individuals. 

Armin Gross: You’ve already mentioned that opting out in 2003 caused you problems. Can you 

give a few examples? 

Carl Clark: I was once followed by a helicopter through the night as I drove a truck 3,000 miles 

to deliver packages. As I walked along an alley, I was attacked by a man who struck me a blow. 

Then on another occasion, somebody removed three connections from my engine on the 

motorway causing the engine to get dislodged and fall out of its casing. On another occasion as I 

drove a truck with a three-ton load, two of my tyres suddenly exploded. When the police arrived, 

they stated they’d never witnessed anything like it. Then there was the time when I was 

followed over a great distance whilst driving. It made me so angry that I brought my car to an 

abrupt halt, grabbed my baseball bat and got out of the car. Three cars which were tailing me 

suddenly took off in reverse gear at great speed. In normal circumstances, they would have 

reported my behaviour to the police, but these did not. On another occasion, I was sent three 

people who were supposed to strike up a friendship with me in order to spy on me. As I knew 

they were listening in on my telephone conversati ons, I stated loudl y on the telephone to 

somebody that I planned to kill the people who had wormed their way into my life. The three 

individuals disappeared from the scene altogether after that. 

Armin Gross: And what’s the current situation? Do you think you are still being targeted? 

Carl Clark: Of course. I have also found out that the secret services wish to know why I flew to 

Germany. 

Armin Gross:  Are you not then living dangerously at present? 

Carl Clark:  I am prepared to stand up to them. They also know that I know a lot about them, 

and that I intend to do something about their violations or breaches. I have friends in special 

units, people in Afghanistan and in Iraq that support me. 

  

Tips for Victims of Surveillance.  

Armin Gross: Have you any tips for people who feel they are under surveillance? 

Carl Clark: It’s a good idea to avoid the use of certain terminology in emails such as 

“government” or “mind control,” etc., because digital surveillance seeks out key, sought -after 

vocabulary.  It’s also an idea to check out whether anyone’s forced their way into your home.  

Intruders often deploy anaesthetic gases sprayed through the letter box on a door for example 



before they break in during the night. You’d just wake up in the morning with a metallic taste in 

your mouth. If cars behave in a strange way, you should take note of the registration numbers. If 

you receive letters you don’t recognise or expect, they should be wrapped in aluminium foil.  

There are special measuring devices to detect high frequency rays in the home. 

  

Armin Gross: Do you know of any other whistleblowers who have related stories similar to 

yours? 

Carl Clark: Up to now, no. But I hope that there will be more who are prepared to go public in 

the future. 



It

Heimliche Uberwachung
und Strahlenfolter
durch Geheimdienste
Whistleblower outet sich als ehemaliger Täter

Bei der Geschichte, die Carl Clark

erzählt, bleibt einem terlweise die Luft
weg, Der Engländer beschreibt, wie

er für verschiedene Geheimdienste
Menschen uberwacht und verfolgt
hat und dann nach seinem Austritt
aus diesen Diensten selbst zum

Opfer wurde. Auch den Einsatz von

Mikrowellenwaffen hat er erst beglei-

tet, dann selbst zu spuren bekommen.
,,Di e se kriminell e n M achen sch afte n

müssen an die )ffentlichkeit, damtt sie
gestoppt werden können", beschreibt
er seine Motivatton, sich zu ,,outen".

lnterview mit Carel Clark, Norfolk, England,
von Armin Groß, Berlin (Name v. d. Red. geändert).

rmin Groß: Gcheindienst Ange.le!,lenheiten sind qc

utrilltlitlt Versrhlusssache. Sic alter unllen Licltt itt

das l)unl.el brinAetl. Für uten hobcn Sie qedrbcitet?

Carl Clark: Ich habe als lreier Mitarbeiter von 1980 l:ris

2003 für v..rschiedene Gcheimdienste gearb€itct. Zuerst

war ich bis 1997 frir dcn amerikalischen Gcheimdicnst,

die Ccntral Intelligcnce Agcncy (ClA), tätig. Dann arbeite

te ich für dcn israeiischert Ceheimdienst, dcn Mossad und

für dic Anti Defamation League (ADL), eine US ameriha

nische Organisation Segen DiskriminierLrng und Diffaulie-

rung von Judcn. Ich stalrd aLrch im Dienst dcs MI 5, cinc

UntergrLlppierung des britischen Gehcilndienstes Später

rvcchseite ich zu einen polizeilichen Ceheimdienst uncl

auch zu den Geheimdienst cines Forschungslabors. Mein

Einsatzgebiet war Europai Paris, Zürich, Berlir, Düssel

dorf, München, Bilbao, Madrid, Lyon und lvloskatl

Umfassender lnformationsdienst
A. G; IMts u)aren Ihre Houptaufqaben?

C. C.: Eine HauptaufSabe \'var es, Gruppen zu ilfiltrie
rcn, um so lnfonnationen über sie zu erhalten lch schloss
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mich also bestimmten Gruppen an,
baute Freundschaften mit Mitgliedern
auf und hall mit, ihr Leben zu rurnie
ren.

A. G: Was aarcn das für Gtuppen?
C. C.: In erster Linie kriminelle Banden
oder Drogenkartelle. Für den israeli
schen Geheimdienst beschaffte ich In-
formationen über die ,,National Front",
eine rechtsextreme Partei, über Na
zis, Skinheads oder Juden. Interessant
für sie waren Namen, Adressen, Treff-

Carl Clark

Geb. 1962, wohnhaft in Norfolk,
LJ.K., arbeitete über 20 Jahre für
verschiedene Geheimdienste.

mender Technisierung ist es immer ein-
facher geworden. Heute brauchen Sie

auch keine Wanzen mehr, um abzuhö
ren. Man belauscht über Handys, ISDN
Telefone oder kleine Parabolantennen.
Auch der Einsatz von Mikrowellenwaf
fen ist leider sehr leicht umsetzbar ge-

worden.

Mikrowellen"Waffen
A. C; Haben Sie diese Wallen auch ein

punkte und Vorhaben. Für die CIA überwachte
zelpersonen.

A. G.: Was mqchten Sie da genau2

C. C.: Ich beobachtete Menschen über einen langen Zeitraum,
belauschte ihre Gespräche. Ich hatte auch den Auftrag, diese

Leute zu verwiüen. So drang ich heimlich in ihre Häuser ein,

nahm dort Dinge weg oder verstellte das eine oder andere. lch
löschte Daten auf ihrem Computer Oder ich !,€runsicherte die

se Personen, indem ich sie verfolgte, immer wieder in ihrer
Nähe auftauchte, an der Bushaltestelle, im Bahnhof, etc. Oder
wir fäd€lten einen Kampf auf offen€r Sftaße ein, der sich dann
vor den Augen dieser Person abspielte und vieles andere.

Wenn jemand noch m€hr unter Druck Sesetzt oder verhaf-
tet werden sollte, zog ich auch bestimmte Inhalte auf sei

n€n Computer wie zum Beispiel kinderpornografische In-
halte, eine Anleitung zur HersteliunS einer Bombe, etc.

A. G.: Was waren das für Einzelpersonen, auf die Sie ange-

C. C.: Leute, die politisch rel€vant waren, Oppositionelle,
Leute, die gegen große Firmen agierten, zum Beispiei ge

gen Pharmafirmen. Manche gehörten zu kriminellen
Banden. Aber bei zwei, dreien konnte ich nicht erkennen,
warum sie auch auf dieser Liste standen.

A. G.: I(ie Diele Einzelpeßonen haben Sie insgesamt über
wacht7
C. C.: In den 80ern waren es fünf bis sechs, in den 90ern
sieben und von 2000 bis 2003 drei. Man sieht an der ge'

ringen Aflzahl, wie intensiv der Überwacher mit einer Per

son beschäftigt ist. Zuerst braucht
man allein schon sechs Monate,
um möglichst viele Informationen
iiber den T,ehensablauf zrr erhal

A. G.t Wie sind Sie dn diese Inlor
mationen gekommen2

C. C.: Über den Abfall, das Telefon,
die Post, das Internet. Mit zuneh-

Ständige Überwachung und
Verfolgung kann Leben zerstören.

_; 
0dr Bev il l:tr..krhoto
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gesetzt2

C. C.: Nein, ich war für die Überwa
ich Ein chung zuständig. Es waren Mitarbeiter von Spezialabtei-

lungen, die dies taten. Manchmal war ich aber vor Ort,
wenn diese arbeiteten.

A. G.t Können Sie genauer beschreiben, wie der Waffenein
satz geschah?

C. C.: Es ist ein bisschen wie in einem Science Fiction Film.
Personen können überallhin verfoiSt werden über Radar,

Satellit, eine Basisstation und ergänzende Computerpro

Bramme. Häufig wurden zum Beispiel drei Radargeräte im
größeren Umkreis der Pe$on positioniert. Der Radar selr-

det elektrcmagnetische Wellen aus, fängt einige wieder aui
die an der Person auftrafen und zurückkehrten, und wertet
das Ertebnis aus. Meine Freunde, die in den Spezialabtei
Iungen gearbeitet haben, konnten dann die Person auf ih-
rem Computer den ganzen Tag verfolgen.
Diese Lokalisierung machte es dann auch leicht, die Waf
fen gezielt einzusetzen. Die Koliegen konnten Senau seh

en, wohin sie zielen mussten und auch wie die Person dar-
auf reagiert.

A- G- Welche Wirkungen hatten die Waffen auf die Personen2

C. C.r Sie konlten Hitze verursachen, inneres Brennen,
Schmerzen, Brechreiz, Angste. Manchmal blieben auf der
Haut Spuren zurück, meist aber nicht. Wenn diese Leute
zum Arzt 8€hen, sagt er, es ist alles O. K. mit ihnen. Was ich
hier erzähle, ist allerdings der Stand von vor zehn Jahren.
Mittlerweile ist die Technik noch weiter fortgeschritten.

A. G-: Welches Zicl wurde mit dem Beschuss oetolqt2
C. C.: Man versucht, die Leute einzuschüchtern, zum

Beispiel Leute, die 8roßen Lärm
machen, die über die Medi-
en Alarm schlagen wollen. Ich
selbst wurde auch drei Jahre
lang beschossen, als ich ausge
stiegen bin. Ich bin so gut rvie
sicher, dass bei mir in den Jah
rcr'2003/2004 Waffen zum Ein'
satz kamen, die starke Aggres
sionen provozieren. Ich hätte
damals zweimal beinahe je-
manden umgebracht, e inmal
me ine Nachbarin, eine nette
alte Dame.



5000 Personen
werden alleine
in England
überwacht,
so der
ehemalige
Geheimdienst-
Mitarbeiter
Carl Clark.

Versuche, Personen in den Wahnsinn zu treiben

A.G.: Sie denken, es ist heute durch elektromagnetische Strah

len möglich, die Gefiihle qezielt zu bceinflussen?

C. C.: Eindeutig. Wir wissen, dass der Organismus sehr sensi

bcl auf elektromagnetische Suahlung reagiert. Elementar€ Le

bensvol8änge an den Zellen Sehen när ich mit biogenen elek

tnrmagnetischen &hwingungen eidter FlequenT-en \"on außcn

könncn diese Prozesse stören oder verändem. Es gab im Rah

men militärischer Forschung schon weitreichende Versuche,

Köpet Seele und Geist über Flequenzen zu beeinflussen.

Es ist möglich, Argste, Aggressionen, NeNosität oder Ver

gesslichkeit auf diese Weise zu fördern. In Kombination

mit noch anderen InteNentionen kann man eine Person so

wahnslnnig machen. Zum B€ispiel werden Radiofrequenzen

manipulieft, sodass der Betroffene seinen eigenen Nanen im

Radio hört oder sein Computer zeigt seinen Namen immet
wieder an. Auch werden einer Person Sezielt Stimmen Sesen'

det, die ihr Gcdanken eingeben oder ihr Tun kommentieren.

Ich hörtc beispielsweise am Morgefl nach dem Aufstehen ei-

ne Stimme, die sagte: ,,Steh auf qnd Detletze!"

A. G: Peßonen Detden also gezielt in psgchische Extreme

geticben2

C. C.: Ja, manchc Personen will man regelrecht in die

Psychiatrie bringen. Wenn eine betroffene Person nach

Hilfe suchl und zur Polizei oder zum Arzt 8cht, nimmt
man sie nicht ernst. EiniSe der Arzte und auch einige

Krankcnhäuser arbeiten mit den Geheimdiensten zu-

sammen. Die diagnostischen Richtlinien erlauben cs, je

manden als schizophrel.} einzustufen, wenn er sich ver

folgt fühlt und Stimmen hört.

A. G: Krankenhtiuset kaoperiercn mit Geheimdiensten2

C. C.:Ja, aufjeden Fall. Auch 8roße Firmcn, weshalb man ge

iährlich lebt, wenn man etwas Segen grcße Firmen anzettelt.

Der amcrikanische Staat schützt große Unternehmen wie Mc

Donalds, Coca Cola, oder bcstimmte Phannalonzeme. Er slellt

rJ.rncn auch FBl-Agenten zur Verfugung fur Industriespionage

Angelegenheiten. Eine große Rolle in diesem Neu spielen auch

die Freinaurer, von denen es bei der CL{ sehr viele gibt.

Es gab im Rahmen militärischer Forschung
schon weitreichende Versuche, Körper, Seele
und Geist über Frequenzen zu beeinflussen.
ln Kombination mit noch anderen lnterventionen
kann man eine Person wahnsinnig machen.

Riesiges Uberwachungsnetz
A. G.t Wßsen Sie, in welchen kindem Geheimdienstc Einzelper

sonen überwachen und Enetgie Waffen bei ihnen einsexcn2

C. C.: In den USA, Deutschland, China, Nordkorea, Russ

land, Frankreich und England, gewöhlich ohne das offi-
zielle Wissen der dortiSen Regierungen. Aber inoffizicll
denke ich, muss es immer Regierungspersonen geben, die

in irSendein€r Weise involviert sind beziehungsweise dar-

über ehvas wissen-

A. G.: I4lissex Sie u|ie L)iele Leute übernacht werden?

C. C.: In England sind es circa 5 000 Leute, die überwacht

werden und circa 15 000 Überwacher. Neben den großen

Geheimdiensten gibt es dort noch 300 bis'100 kleine Ge

heimdienstfirme r, die von ehemaliSen Polizisten oder Ge

hcimdienstlern gegründet wurden. Sie haben vom lnncn
ministerium selbst die Erlaubnis, zu überwachen, Fotos zu

machen, lnformationen zu beschaffen. Sie bezahlen ihre

Mitarbeiter sehr gut.

A. G.. War es ffu Sie ein Problem, ztDischen den Geheim

diensten zu wechselfl?

C. C.: Nein, für die neuen Auftraggeber war es immer po

sitiv, weil sie auf diese Weise auch noch Informationen
über die anderen Geheimdienste von mir erhalten konn

ten. Denn die Broßen Geheimdienste misstrauen sich 8e-

genseitig. Ich verdiente dadurch mehr.

rqum&zeit rorlzoos 49



raum&zeit lnterview

Ausstieg
A. G.t Warum sind Sie ausgestiegen?

C. C.: Ich sah, dass es falsch war, was ich gemacht habe. Die
letzten zwei kutc, auf die ich angesetzt war, hatten nichts

tetan. Sie waren ganz normale, nette Menschen, nicht krimi-
nell, nicht politisch oder wirtschaftlich gefährlich. Die einzige

Vermutung, die ich diesbezüglich hatte, war, dass es irgend
wie mit der DNA oder dem Blut dieser Leute zusammenhing.

In neuerer Zeit wird hierja sehr viel geforscht. Die DNA wird
mit den letzten Details unseres Charaktcrs in Verbindung gc

bracht. Das Human Genome Prcject analysiete von 1993 bis

2004 alle Basenpaare des Menschen, sammelte auch die ge

netischen Daten bedrohter Völker (Human Gel]om€ Diversj-
ty Project) und verglich die Ergebnisse. Unsere Auftraggeber
rvaren auch immer sehr scharf auf DNA-Analysen der kute,
die wir überwachten. Es gehörte immer zu unseren Haupt
aufgaben in den erstcn Tagen der Überwachung, DNA- bzw
Blutanalysen dieser I€ute zu organisieren-

A. G.tsie eta.ihnten beteits, dass Sie Ptobleme bekamen, als

Sie 2003 ausstiegen. Können Sie hiefitit noch eitl paat Bei

spiele anführcn2
C. C.: Als ich mit einem Lastwagen in der Nacht 3000 Meilen
fuhr, um Pakete auszufahren, verfolgte mich immer ein Heli
kopter Ais ich auf eincr Allee endangging gritf mich ein Mann
an und versetzte mir einen Schlag. Einmal hatte jemand drei
Befcstigungen von meinem Motor entfernt, auf der Autobahn
fiel der Motor plötzlich runter Ein andercs Mal, als ich einen

l,ashvaSen mit drei Tonnen Gewicht fuhr, explodierten plötz

lich glcichzeitig zwci Rcifen. Die Polizei, die hinzu kam, sagte,

so eh'vas hätten sie noch nie gesehen. Einmal w-urde ich beim
Autofahrcn sehr lange vedolgt. Dies machte mich so h.ütend,

dass ich abnipt das Auto anhielt, meinen Baseballschläg€r

nahm u[d ausstieS. Da zogen drei Autos, die hinter mir \\'a-

ren, mit hoher Geschwindigkeit dckwärts ab. Wenn es nor
lnale kute gewesen wären, hätten sie dies der Polizei gemel

det, haben sie aber nicht.
Dann schickte man mir drei Mal Leutc, die freundschaft
lichen Kontakt zu mir herstellen sollten, um mich auszu'
spionieren. Da ich wusste, dass ich am Telefon abgehört

werde, habe ich dann einmal in einem Gespräch verlau-
ten lassen, dass ich diese Person, die sich da gerade so in
mein Leben schleicht, umbringen werde. Daraufhin ist sie

nie mehr erschienen.

A- G: Und Lüie ist es jetzt? Denken Sie, Sie sind immet noch

im Visietz
C. C.: Ja, natürlich. Ich habe auch erfahren, dass der Ge
heimdienst wissen will, warum ich jetzt nach D€utschland
geflogen bin.

A. G.t Leben Sie ddnn im Moment nicht geft:ihtlich?

C. C.: Ich bin ber€it, d€n Kampf g€8en sie zu führen. Sie

wisscn auch, dass ich viel über sie weiß und dass ich
versuche, etwas gegen ihre Übergriffe zu tun. Ich habe
Freunde in den speziellen Einheiten, Leute in Afghanistan
und im lrak. die mich unterstützen.

Tipps für Überwachungsopfer
A. G.: Hqben Sie Tipps ftu Mcnschen, die sich überwacht
fühien?
C. C.: Es ist Büt, in e maiLs bcstimmte Begriffe zu vermei
delr wie ,,Regierung", ,, Mind Control", etc. D€nn die digi-
tale Überu'achung erfolgt nach beslimmten Suchwörtern.
Es wäre gut, darauf zu achten, ob jemand in der wohnung
war. Bevor Überwacher nachts in die Wohnung eindrin-
gen, setzen sie oft anästhesierende Gase ein, die sie zum
Bclspiel durch den Briefkastenschlitz in das Innere drin-
gen lassen. Man wacht dann mit einem metallischen Ge

schmack im Mund auf. Wenn Autos sich verdächtig ver
halten, ist cs ratsam, sich die Autonummern zu merken.
Briefe, die njchr eingesehen werden sollen, kann man mit
Aluminiumfolle umwickeln.
Man kann mil speziellen Messgeräten hochfrequente
Strahlung in der Wohnung überprüfcn.

A. G; Kennen Sie anderc lhistlcblower. die tihnliche Ge

schichten rDie Sie eü(ihlen2
C. C.: Bisher nicht. Aber ich hoffe, es werden noch mehr
an die Öffentlichkcit fretcn I

Anzeige

Erhöhen Sie lhre persönliche Schwingung mil einer Teslaplane.
Weitere Verwendunqsmöqlichkeiten I Störf elder, Wasseradern,
Chakra Ausgleich u.v.m. Einiges mehr über die positiven
Auswirkungen finden Sie im lnte.net und in der Broschüre.

TESLAPLATTEN IN SCHWEIZER OUALITAT - SWISS TESLA
Nach Nikola Tesla empfangen die Plalten kosmische Energie /
Atherschwlngungen. Freie Energie war ihm ein wichtiges
Anliegen und er ent\,vickelte die Platten a's Teil eines
Emplängers für Strahlungsenergie (radiant energy).

BESTELLEN SIE JETZT! Z.B. das Spezialangebot B:
1 Tesla World Informationsbroschüre mit 96 Seiten,
1 Purpurplatte 8.5 x 5.5 cm und 1 Purpurplatte 21 x 21 cm

Bestellungen & lntormationen
lnternetr www'teslaplatten.ch
E-Mail: teslaplatten@gmx.ch
Tel./Fax: 0041 (0)61 261 48 86
Brief: Teslaplatien.ch

Postfach 529
CH-4003 Basel
Schweiz

tlir nur EUR 59.- / CHF 89.-, zal veGandEuss50/cqE3.

50 roum&zei+ t6lzoog

schweze' produk n
schwel26r oualirät I I
*trwerzer rärsctruno I-I




