https://www.youtube.com/watch?v=p-Fd6Ry36fM
(DEUTSCH) Melanie Vritschan Spendenaufruf - Techno-Kriminalermittler
23 (Stop 007)
1.948 Aufrufe
46 10 Teilen Speichern

Dr. Katherine Horton - Stop 007

Live übertragen am 08.03.2018
Abonnieren
Melanie Vritschan und Dr. Katherine Horton starten einen Spendenaufruf, um die Messungen der Körperchip-Implantate an der
belgischen Universität zu finanzieren. Spenden kann man über die Schwarmfinanzierungsseite GoFundMe (5% des Betrags geht an die
Plattform) oder am besten direkt mit Banktüberweisung, Kontodetails siehe unten. Melanie Vritschan und Dr. Katherine Horton sind teil
des internationalen Joint Investigation Teams, ein Ermilttungsteam das sich mit Strahlenwaffen, illegalen Körperimplantaten, anderer
militärischer Biotechnologie, neuronalen Waffen und systemischer Korruption befasst, siehe: https://jointinvestigation.org Spenden über
GoFundMe: https://www.gofundme.com/24efjn8 ICATOR BANK TRANSFER DETAILS: BANK: BNP PARIBAS FORTIS Account holder :
ICATOR IBAN number : BE22 0017 8406 7547 BIC code: GEBABEBB
Mehr ansehen

44 Kommentare
SORTIEREN NACH

Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale
(DEUTSCH) Melanie Vritschan Spendenaufruf - Techno-Kriminalermittler 23 (Stop 007)
1.946 Aufrufe1946 Aufrufe
Dr. Katherine Horton - Stop 007
Live übertragen am 08.03.2018
Melanie Vritschan und Dr. Katherine Horton starten einen Spendenaufruf, um die Messungen der
Körperchip-Implantate an der belgischen Universität zu finanzieren. Spenden kann man über die
Schwarmfinanzierungsseite GoFundMe (5% des Betrags geht an die Plattform) oder am besten direkt
mit Banktüberweisung, Kontodetails siehe unten. Melanie Vritschan und Dr. Katherine Horton sind
teil des internationalen Joint Investigation Teams, ein Ermilttungsteam das sich mit Strahlenwaffen,
illegalen Körperimplantaten, anderer militärischer Biotechnologie, neuronalen Waffen und
systemischer Korruption befasst, siehe: https://jointinvestigation.org Spenden über GoFundMe:
https://www.gofundme.com/24efjn8 ICATOR BANK TRANSFER DETAILS: BANK: BNP PARIBAS FORTIS
Account holder : ICATOR IBAN number : BE22 0017 8406 7547 BIC code: GEBABEBB
Weniger anzeigen Mehr ansehen
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Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale
mossad ol vor 1 Jahr (bearbeitet) •
Warum so wenige Beitrag in Deutsch? Frage: Wie wurden diese Chips inplantiert?

hadi fehlauer vor 1 Jahr •
Verrückt,dass Ihr Spenden einfordert,um Universitäten zu finanzieren,die eventuell in diese
dreckigen Geschäfte eingebunden sind.warum nennt Ihr bitte diese Universität nicht? Im übrigen
hast Du Katherine gesagt,dass Fredrics Chips mit einem kl schwarzen Gerät gefunden
wurden.warum dann mit 1 Professor zusammenarbeiten,nur weil ihr ihm traut?! DR HORTON Sie
haben auch Herrn VON STOCKHAUSEN getraut,den Katherine dann in den Wind geschossen hat.I
Und bis heute haben wir Niemals eine Spendenliste u deren Verwendung einsehen können.

hadi fehlauer vor 1 Jahr •
Das Ist doch verrückt für Unis zu Zahlen,1200 Euro per Tag,wo man weiss ,dass Universitäten mit
"drin stecken" oft. Icator hat laufende Kosten! Wir TI haben unseren Beitrag bezahlt u warten wie
lange?bis wir todkrank werden?!

hadi fehlauer vor 1 Jahr •
Soll der Betrag vierstellig sein?! Wir haben icator Mitgliedsbeitrag bezahlt u nicht 1 Leistung
erhalten,geschweige denn eine Übersicht der Leistung.aber als Ti versuchen wir unser bestes.
Should it be 4digit? Amount? So many payed icator membership,but not even received 1 rendered
help,let alone a measurement. How you can cowork with universities? Please, kindly name which
university is concerned. Hopefully this Secret uni is Not kidding around. Wie könnt Ihr mit
Universität zusammenarbeiten,wann dürfen wir Namen erfahren dieser Uni? Bleibt zu hoffen,dass
diese Uni uns TIs nicht verarschen.

Izreal Zeus vor 1 Jahr •
The military and intelligence communities all over the world are working together to control society.
They are using technologies to oppress, surveille, and mind control populations. The US and the
United Kingdom along with its common wealth states of Australia, Canada, and New Zealand have a
joint intelligence operation known as Five Eyes which runs its ECHELON program used for gathering
intelligence. ECHELON is working with the NSA's MAINWAY and MARINA to hack, steal, and store
private information intercepted from telephone and internet communications and data. The NSA
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which is headed up by Michael S. Rogers is spying on everyone through hidden cameras and
microphones in smart devices, televisions, and computers. The information is stored in the Utah Data
Center where they develop psychological programs on civilians used for targeting. All of this is
entirely criminal. ECHELON is being covertly hacked by the Swiss ONYX interception system headed
up by Guy Parmelin the Federal Councillor of the Swiss Federal Department of Defence. I believe the
Swiss intelligence agencies are working with Italy's AISE, France's Directorate-General for External
Security headed up by Bernard Bajolet and Germany's Federal Office for the Protection of the
Constitution or BfV headed up by Hans-Georg Maasen. Germany's Federal Intelligence Service or
BND and their Project 6 surveillance program has joint operations with the CIA headed up by Mike
Pompeo. The BND is a continuation of the Gehlen Organization. Reinhard Gehlen was a Knight of
Malta and Nazi who worked for the CIA after the US military took control of Germany during WWII.
The BND is located in Pullach, Bavaria and I believe is working under the authority of the Bavarian
House of Wittelsbach. Pullach was a Fuhrer Headquarters of the Nazis and the same land is used by
the German Federal Intelligence Service today. Dan Coats is the current head the Director of National
Intelligence under Donald Trump. Dan Coats became Ambassador to Germany on September 10,
2001 under George Walker Bush and established a new embassy in Berlin, Germany and also made
close ties with Angela Merkel. Dan Coats is a double agent working with the German noble families
which run Germany through their proxy government. Bantz J. Craddock is a former US Army General
who served in the 8th Infantry Division in Germany where he received the Badge of Honour of the
Bundeswehr. Craddock later became President of Military Professional Resources Inc. a private
military company that was accused of participating in a genocide in Yugoslavia. The European Union
uses Schengen Information System which unifies European intelligence gathering. The EU
Commission is headquartered in Belgium and Luxembourg with Jaak Raes the head of Belgian VSSE
intelligence and Patrick Heck the head of Luxembourg's SREL intelligence. Northbridge Services
Group is an international private military company headed up by Robert Kovacic with Belgian
associates. Russian Federal Security Service runs the SORM surveillance system on Russian civilians.
Israeli Mossad and the IDF's Haman run Unit 8200 and they run Luxembourg based Intelsat satellite
interceptors along with British Inmarsat satellite interceptors. These surveillance systems are spying
on everyone however the release of this information from their agent Edward Snowden distracts
from the fact they are all running neurological hacking software where wireless frequencies and
electronic emissions are designed to hack into a persons body and mind. They spray what are called
chemtrails for various purposes like weather modification but also to enhance their wireless and
radio transmitted frequencies. The Department of Defense works with private militaries
organizations like Kratos Defense & Security Solutions which is involved with satellite
communications, cyber warfare, and microwave electronics. They also outsource some of their
criminal operations to private military companies like Northrup Grumman, L3 Technologies, and
Lockheed Martin. They are using GENESIS (software), Neuron (software), Brian (software), and NEST
(software) through the electronics which function through all operating systems like Windows and
Linux. The Satellite interceptor systems are also running similar programs which can target victims
with radio and electromagnetic frequencies. MERLIN is a radio telescope system named after a
wizard and managed by Brian Bowsher which is running biochemical hacking programs developed by
the Freemasonic members of the Royal Institute and Royal Society which are covertly working with
the Science and Technology Facilities Council. The USAF's HAARP system is partly involved with radio
targeting on members of society. Karl G. Jansky Very Large Array located in New Mexico and
Atacama Large Millimeter Array based in Chile are radio satellite systems also used for targeting. The
Atacama system is an international project including Europe and the United States. Warkworth 30m
Radio Telescope is a radio telescope system in New Zealand which is heavily involved in this
targeting. The Netherlands Institute for Radio Astronomy runs its LOFAR and Westerbork Synthesis
Radio Telescope systems used for targeting society with mind control frequencies. Dutch intelligence
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is called AIVD and headed up by Rob Bertholee. Haman headed up by Gadi Eizenkot and Mossad
headed up by Yossi Cohen are involved along with CIA-Jesuits or Roman intelligence and SIS-Masonic
Crown agents in overseeing and infiltrating Silicon Valley which further enables electronics and
operating systems to run neural hacking programs. There is a Silicon Valley or called Silicon Wadi in
Israel around Tel-Aviv with the same companies that operate in Silicon Valley in California like IBM,
Cisco Systems, Motorola, Microsoft, and Siemens. The European Union owns the Human Brain
Project operating out of Geneva, Switzerland which has helped to develop neuro-brain computer
interface and neurological hacking software like GENESIS which was developed by Jesuit educated
James Mason Bower. They can literally plug their minds into these systems and target and terrorize
people with a form of synthetic telepathy. The Church of Scientology which is working with Silicon
Valley has these technologies. Along with these programs military and private military have
developed various microwave, electronic, and pulse weapons used for covertly targeting members of
society. All this is invisible to the eye and enables these tyrants to target people extremely covertly.
These are crimes against humanity. These systems need to be shut down and these criminals need to
be executed.

VIEW

subopti vor 1 Jahr •
Ich werde Sie jetzt bei YT melden!!! Betrung und Spendenhinterzug
VIEW

Elise Miller vor 1 Jahr •
So deranged roommate from 330 melrose Andrew w is in apartment below he sprayed big globs of
harmful medicine on my premium emergency blanket. It ate holes. He shocked and radiated
particularly my repro organs at 50 microtesla. He did that to every tenant. The group is church of
Satan and they traffic tenants into sex, drug experimentation and military experimentation. Direct
remote drug delivery and energy weapons. The police and office are bought police rejected iPhone
app evidence how could app be as good as equipment. Well iPhone is expensive equipment 700
dollars. It has magnet compass and god. He guaranteed and believed that I was safe from shock
radiation and medicine. Too much. Regardless I taped the audio of the madman and took the
infrasound. He is still down there. He is like gunman waiting to go off and there we are police state
corruption. Parking lot filled with thugs and over expensive cars. Ex military guys and support of tsa
homelands security on three flights bypassed big X-ray though loaded up with wired they vibrated
and drugged me and stalked me my congressman not interested. Lockheed Martin or arisen family
provided satellites meaning funding somewhere along line. So they are downstairs
VIEW

Paul Adam vor 1 Jahr •
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Wouldn't it be a turn up for the books if Dr Horton was in fact the head of Mossad, Wither she
realises it or not? And what's she's probably don't be mistak or on purpose has discussed/ found out
that the ego is the source of most of Earth's troubles, but being a true leader you have to go through
what you preach, thus that's why she's getting Target like everyone else as she has Ego of a certain
level...till the day she does not or atlest reaches a certain depth it will continue, this is just one theory
as she is unworldly Smart and I doubt YouTube show her videos to just anyone...it's probably people
of a certain decent who are getting targetted to prepare then for something...who knows...if would
be hilarious if she was the head of mi6 , Mossad or the CIA tho and didn't even know it ...like she's
the real Dr Manhattan or something..

dasodessa 777 vor 1 Jahr •
Sorry aber die Uni verdient an eurer Unwissenheit. Warum redet ihr nicht mit Elektrikern und helft
euch selbst anstatt euch abhängig zu machen?
VIEW

terrorized germany vor 1 Jahr •
Wie ichs gesagt habe: Equipment für EMV-Messungen .... riesige Bikonische Antenne und der Herr
Ingenieur muß erst instruiert werden. 1200 €, net schlecht .....3 mal diese Aktion hat den Gegenwert
eines analogen Spektrumanalysators im 2stelligen GHz Bereich. Hab ich da richtig gehört: 6 Minuten
je Probanden ...….zum Lokalisieren, Emissionsmessung, Frequenzbestimmung etc.? Habs mit
Crowdfunding bei deutschen Opfern probiert, die kaufen sich lieber Skalarwellenanhänger für 3000 €
..... Und wenn der Herr Ingenieur nicht mehr mitspielt (Gründe kennt man ja zu hauf), können ALLE
positiven Messungen negiert werden (Gründe lassen sich leicht ausreichend finden). Jemand hat
nach Bugfinder-Bauplan gefragt: eBay "ad 8318" , nennt sich Logarithmic Detector Controller das ist
das Herz oder Hirn von so nen "Haushalts-Bugfinder", ne Anzeige dran ....Voltmeter, VU Meter etc.,
Sperrfilter für UKW, nennt sich FM-Notch-Filter und paar Antennen im Selbstbau .....verschieden
lange Stäbe an die Seele vom Koax, und zum Lokalisieren kleine DIY Magnetic Loop aus RG 316 o.ä.
....sogenannte Schnüffelsonde .....Sniffing Probe, Near Field Probe, H-Field Probe oder was es sonst
noch für Namen dieser auf die magnetische Komponente H der EM-Emission ansprechenden
Antenne gibt. Controlled Environment, also Faradayscher Käfig mit ausreichend Reserve is
Voraussetzung. Sorry, habe fertig mit german victims.

https://www.youtube.com/watch?v=R0M9TgDcgwQ
(DEUTSCH) Andreas von Stockhausen - Techno-Kriminalermittler 22 (Stop
007)
2.846 Aufrufe
87 5 Teilen Speichern

5

Dr. Katherine Horton - Stop 007

Live übertragen am 19.01.2018
Abonnieren
Dr. Katherine Horton und Andreas von Stockhausen berichten über den globalen Holocaust.
Mehr ansehen

64 Kommentare
SORTIEREN NACH

Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale
Dr. Katherine Horton - Stop 007
Live übertragen am 19.01.2018
Abonnieren
Dr. Katherine Horton und Andreas von Stockhausen berichten über den globalen Holocaust.
Weniger anzeigen Mehr ansehen

Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale
VIEW

Elke Malone vor 1 Jahr (bearbeitet) •
Hallo Herr von Stockhausen! Ich bin Mitglied bei ICATOR und auch betroffen! Herzliche Grüße aus
Hannover! auch an Dich Katherine und Danke für Deine Power!Elke

VIEW

Valentina Tretiacov vor 1 Jahr •
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Euren Verein ist nicht Grundrecht berechtigt wie wolltet denn die betroffen schützen oder helfen ?
Das letzte Geld vom dem Tasche zu ziehen Harz IV betroffen haben an euch das letzte Geld
überweisen gehabt 160 € auf essen Verzichtet haben für Wochen im die glauben das von euch Hilfe
bekommt ? Geld kassiert und nicht auf eigen Mail geantwortet nicht im Not des Opfer ( betroffen)
mal mit eine Wort oder Mail zu Seite gestanden habt .. dass ich an euch nicht mehr glaube alles
Betroffene fühle ich mich Getäuscht ICH möchte meine gezahlt Geld 160€ bitte zurück erhalten
Teilen Sie mir bitte wann und wie Sie mir meine Geld erstattet können Danke !
VIEW

Illuminati Officer vor 1 Jahr •
Do you think there's any possibility, that what you're experiencing might be psychosomatic dear?
Maybe you're just stressed out sweetie. You might just need to: •1. Smoke some pot. (Or edibles,
your choice) •2. Get some Vitamin D. & •3. Start an exercise regiment. (Like Crossfit) (Because truly, I
think the intelligence community has more important things to do Katherine.) -Goodluck. iO

VIEW

terrorized germany vor 1 Jahr (bearbeitet) •
ACHTUNG! Ich nenne diese okkulte Armee schon seit sieben Jahren "Todesschwadrone", diese sind
bestens organisiert und in dieser miefigen, biederen nordbayerischen Kleinstadt integriert und
etabliert. Sie wollen die Stadt und Umgebung "sauber" halten und haben schon viele heimliche
Morde begangen (Herzinfarkt). Ich selbst habe zahllose Mordanschläge durch Impulswaffen überlebt.
Mindestens fünf Menschen wovon ich weiß wurden ermordet, die Ermordeten waren alle so ca. 30 40 Jahre alt (immer die gleiche "Handschrift"). Ich selbst hatte dort zuvor bei drei oder vier Leuten
EM-Messungen durchgeführt welche positiv waren.
VIEW

Valentina Tretiacov vor 1 Jahr •
Kathrin HORTON warst du in Cahul Moldawien im 2017 August gewesen?
VIEW

terrorized germany vor 1 Jahr (bearbeitet) •
ACHTUNG! Warum posten hier so wenige deutsche Betroffene? Die Antwort ist ganz einfach: ANGST!
Und warum wurde Frau Vritschan genötigt ausgerechnet die deutschen! Videos zu entfernen? Die
Antwort ist auch ganz einfach: Weil die GESTAPO - STASI - NAZIs hier ihre Totalitarität ungehindert ,
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vom Steuerzahler finanziert und vom korrupten System geschützt und gedeckt, absolut
strafverfolgungsfrei mit Genuss ausleben können. Nur ein paar Wochen nach dem Zusammenbruch
Deutschlands 1945 sind wieder Aktivitäten der GESTAPO belegbar dokumentiert.
VIEW

Kelly vor 1 Jahr •
If I were you sweet honey I would google paranoid schizoprhenia. not be be mean but i will be
offensive, there is no way you are important enough for mi5 to actually care about you. trust me.
you're too public, they would be wasting resources on you, and they're good at killing. trust me girl
you'd be dead by now if they wanted you to be dead. the one thing mi5 and other agencies are is
strict on resources bc of the money they cost. many soldiers end up buying their own kits and even
weapons from enemy forces. it's true. you really, as a public figure, are not helping anyone by
creating mass hysteria or manipulating other people's mental illness. if anything, i think people
should be more scared of you than mi5 as what you're doing is psychologically trying to recruit
people into a group through anxiety, fear, and slander. and by doing this, you're also trying to get
people to donate money to you and waste mi5's time with complaints about these "attacks". also,
you might wanna do your background research on people who you quote on your website. i wouldnt
be using the quotes of mass murders. but hey, i have the vibe you're either crazy or actually one of
the psychopaths you condemn and you're use your "skills" to make money.
VIEW

Due Hass vor 1 Jahr •
our fisa section 215 patriot acts by our FBI agents and U.S. Army Special operations forces ,nsa
people are behind this internationally they found massive abuses by those with top secret clearance
workers both uniformed and some non uniformed and public information weather modifications
board committee requires them to follow certain rules but are not being followed yall as fellow
victims must know the truth they operate out of Florida some teams are International Electronic
warfare Electronic warfare and Phycotronic warfare methods weather modifications technology
weapons are they thing used to electronically rape you all as it lifts ionosphere up and down aimed
down at your body created the gravity field that simulate sexual assault penetration anally or vagina
VIEW

terrorized germany vor 1 Jahr (bearbeitet) •
ACHTUNG! Welch ein Zufall aber auch ..... nachdem ich vor zwei Tagen die schwerstkriminellen
Umtriebe der okkulten und mörderischen Schattenarmee hier etwas veröffentlichte ......verbrachte
ein stehendes Polizeifahrzeug mit nur einer Person besetzt längere Zeit mit der Frontseite des
Wagens direkt auf meine Wohnung gerichtet. Dies wurde natürlich filmisch festgehalten. Hierzu
ein passender Link: https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.usa-anti-

8

communist.com/de/pdf/Organisiertes_Stalking_DE_E_White.pdf&ved=2ahUKEwjtqrE9KXZAhWysKQKHVJBBhoQFjAAegQIERAB&usg=AOvVaw13YuMVMFhiTGgWtxqxOeVX
VIEW

terrorized germany vor 1 Jahr •
Warum musste Frau Vritschan ausgerechnet die DEUTSCHEN Videos entfernen ?
VIEW

terrorized germany vor 1 Jahr •
ACHTUNG! https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.usa-anticommunist.com/de/pdf/Organisiertes_Stalking_DE_E_White.pdf&ved=2ahUKEwjtqrE9KXZAhWysKQKHVJBBhoQFjAAegQIERAB&usg=AOvVaw13YuMVMFhiTGgWtxqxOeVX
VIEW

Valentina Tretiacov vor 1 Jahr •
Unterlassen Sie bitte Menschenrechtsverletzungen Ein mal militärischen Mann immer Militär...
unterlassen Sie Versuches Kaninchen aus Betroffene zu machen!
VIEW

Hu vor 1 Jahr •
Naja viel Spaß. Nur von Kriminalermittlung kann nicht die Rede sein wenn man noch dem Militär
angehört. Ist alles Lüge

https://www.youtube.com/watch?v=Z020PpNUcn8
(DEUTSCH) Techno-Kriminalermittler 24 (Stop 007)
1.954 Aufrufe
60 6 Teilen Speichern

Dr. Katherine Horton - Stop 007

Live übertragen am 18.05.2018
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Abonnieren
Melanie Vritschan und Dr. Katherine Horton starten einen Spendenaufruf, um die Messungen der Körperchip-Implantate an der
belgischen Universität zu finanzieren. Spenden kann man über die Schwarmfinanzierungsseite GoFundMe (5% des Betrags geht an die
Plattform) oder am besten direkt mit Banktüberweisung, Kontodetails siehe unten. Melanie Vritschan und Dr. Katherine Horton sind Teil
des internationalen Joint Investigation Teams, ein Ermilttungsteam das sich mit Strahlenwaffen, illegalen Körperimplantaten, anderer
militärischer Biotechnologie, neuronalen Waffen und systemischer Korruption befasst, siehe: https://jointinvestigation.org Contact
Melanie: melanie.vritschan.icator@gmail.com Contact Katherine: contact@stop007.org Spenden über GoFundMe:
https://www.gofundme.com/24efjn8 ICATOR BANK TRANSFER DETAILS: BANK: BNP PARIBAS FORTIS Account holder : ICATOR
IBAN number : BE22 0017 8406 7547 BIC code: GEBABEBB
Mehr ansehen

16 Kommentare
SORTIEREN NACH

Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale
Mahmut Makkawi vor 10 Monaten (bearbeitet)
Die Schweiz ist ein Schurkenstaat und eine Kolonie Englands. Die Schweiz ist
verseucht mit Freimaurerlogen (Zombiezüchtereien). Die Freimaurer sind
Zombies und werden in Freimaurerlogen und in satanischen Kirchen von
Satanisten mit Hilfe von Magie und Hexerei "gezüchtet". Diese Zombies sind
sehr hinterlistig, skrupellos und brutal. Viele Rattenfänger (Politiker) und
Volkszersetzer (Staatschefs) sind Freimaurer und CIA/MI6-Agenten !! Die
babylonische Sex-&Terrorgöttin Elisabeth II ist die Chefin der Freimaurerei. Sie
ist die Mutter aller Terroristen !!!

(30) Voice-to-Skull & Manchurian Candidates - Techno Crime Fighters'
Forum 30 (Stop 007)
1.990 Aufrufe
82 11 Teilen Speichern

Dr. Katherine Horton - Stop 007

Am 29.10.2017 veröffentlicht
Abonnieren
(LINKS TO REFERENCES BELOW) In this 30th edition of the Techno Crime Fighters' Forum, the Joint Investigation Team discuss
miscellaneous aspects of the international organised crime affecting the US and European population, as well as victims worldwide. This
is the weekly public report of the work of the Joint Investigation Team, which is investigating crimes committed with directed energy
weapons, military neuro/biotechnology and systemic corruption. THE JOINT INVESTIGATION TEAM: https://jointinvestigation.org/about/
SUPPORT THE TEAM: https://stop007.org/home/support-our-... MEMBERS OF THE TEAM: (1) Dr. Katherine Horton, a High-Energy
Physicist and expert on Complex Human Systems, https://stop007.org/ (2) Karen Melton Stewart, retired NSA Intelligence Analyst and
expert on Weapons Development & Proliferation, (3) Pastor Dr. Millicent Black, expert on Violence against Women and Military
Neuro/Biotechnology, (4) Ramola D, Investigative Journalist and expert on Secret Service Criminality, https://everydayconcerned.net/ (5)
Melanie Vritschan, founder of ICATOR and expert on Civil Rights & Military Neuro/Biotechnology. http://icator.be/ The broadcast is
published by Dr. Paul Marko, an Organisational Psychologist with 30 years experience: http://pineconeutopia.wordpress.com
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================================= LINKS: ================================= Dr Paul Marko's & Mindy's new
platform: https://pineconeutopiaportal.wordpres... Ramola D Reports: https://www.youtube.com/channel/UCrcQ... Dr. Millicent Black's
petition: https://www.change.org/p/stop-false-d... Karen Melton-Stewart's petition here: https://petitions.whitehouse.gov/peti... and here:
https://www.ipetitions.com/petition/f... FEEL FREE TO UPLOAD THIS VIDEO TO YOUR CHANNEL. THIS IS A PUBLIC INTEREST
BROADCAST. TRANSLATIONS TO OTHER LANGUAGES ARE INVITED.
Mehr ansehen

76 Kommentare
SORTIEREN NACH

Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale

Hier müßte stehen:
Öffentlich kommentieren als Melanie Vritschan
Öffentlich kommentieren als Dr.Katherine Horton

Öffentlich kommentieren als Alexander König
(als Urheber für den ganzen Mißbrauch)…

Ausgangspunkt sind 2 Videos zum Thema
Mobilfunk und Psychotronik im Jahre 2015
Mobilfunkfortschritt oder doch der Psychotronische
Holocaust ?!
Vortragender: Dipl.Ing. (FH) Volkhard Zukale
Kapitel:
1.) Mobilfunk und seine Alibi-Infrastruktur
2.) Botanik-Schäden durch Mobilfunk
3.) Baubiologie & Umweltmedizin (Mobilfunk macht krank!)
4.) Mobilfunk & Psychotronik (Mikrowellen-Waffen foltern, schädigen und töten
Menschen!)
5.) Zivilcourage - Menschenrechte - Völkerrechte (Internationale Rechtslage)
6.) Stephane Hessel - Empört Euch! Engagiert Euch!
Erläuterungen zum Video - Mobilfunkfortschritt oder doch der Psychotronische
Holocaust ?!
https://www.youtube.com/watch?v=hKUcb...
Im Bezug auf das Buch von "Ernst Meckelburg - Geheimwaffe PSI - Psychotronik“:
Besteht uns durch lobbyistische Mobilfunkgesetze entgegen jeder internationalen
11

UNO-CHARTA-Rechtsnorm ein insgeheim vorgeplanter und gesetzlich legalisierter
psychotronischer (elektromagnetischer) Holocaust bevor?
Anfragen und Feedback an den Vortragenden Experten Dipl.Ing.(FH) Volkhard Zukale bitte an folgende eMailadresse:
MobilfunkPRISMA@gmail.com
Auf die qualifizierten Fragen wird unter anderem in einen Folgevideo eingegangen.
Das Folgevideo wird mit vielen Zahlen, Daten und Fakten ausgestattet sein über
deren didaktische Auswahl interessierte und engagierte Souveräne mitentscheiden
können.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychotronik das perfekte Verbrechen vor aller
Augen in einer blinden Gesellschaft
Vortragender: Dipl.Ing. (FH) Volkhard Zukale
Kapitel:
1.) Messgeräte - denn nicht’s geht über objektive Facharbeit
2.) Waffensysteme der Psychotronik
3.) Mikrowellen-Kriminalistik
Zahlen, Daten und Fakten zum Psychophysischen Terror der Psychotronik
4.) Elektromagnetische Wellen und Analogiesysteme zur Psychotronik
z.B. Meterologische Wetterwaffen und Geologische Erdbeben Waffen
5.) Elektrosmogsensibilität (Bioresonanz und Morgellonen)
6.) Verbrechensmotive für Psychotronik
7.) Die Täter
SHAEF-Gesetzlicher und parlamentarischer Kontrollgremienparagraph im
Staats- und Verfassungsschutzgesetz von BRD und BRÖ
Der unsichtbare Schattenstaat der Inneren Sicherheit
Analogiebezug zum NSU Verfassungsschutz Skandal Stay Behind Gladio
vor der Inneren Sicherheit
8.) Die Innere Sicherheitsakte zur beruflichen und geschäftlichen Diskriminierung
im Arbeitsmarkt und Geschäftswesen als Instrument der Politischen SozialErpressung durch ein illegales und kriminelles Kadersystem mit Sperrvermerken
einer staatlich-protegierten Lynch,- Meuchel- und Feme-Unrechts- und SelbstJustitz der Geheimdienste (Innere Si cherheit).
Dieses Video widmen wir Timothy Snyder dem Amerikanischen Historiker und USPräsidenten-Berater von Barack Obama und seinem Buch „Black Earth - Der Holocaust und warum er sich wiederholen kann“. Im Bezug auf die Gefahr der elektromagnetischen Massen- und Völkermord-Potentiale eines Elektromagnetischen Holocaustes gemäß dem Fachbuch „Geheimwaffe PSI - Psychotronik“ von Ernst Meckelburg wenden wir uns gegen jede Form von staatlicher Wiederbetätigung entgegen den SHAEF-Gesetzen und distanzieren uns vor dem Hintergrund des psychotronischen Terrors im Analogiebezug zum Holocaust (in vorsätzlicher Tatvollendung)
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von der Wiederveröffentlichung der Hetz- und Kriegsschrift „Hitler - Mein Kampf“ im
Abbilde dieses Ungeistes mit Gegenwartsbezug.
Anfragen und Feedback an den Vortragenden Experten Dipl.Ing.(FH) Volkhard
Zukale bitte an folgende eMailadresse:
MobilfunkPRISMA@gmail.com

Die Videos wären ganz normal und unspektakulär wie die Videos der
polizei-nahen Aktivisten Sepp Josef Neuschitzer und dessen besten
Freund Leopold-Richard Tomasch veröffentlicht worden und auch widerrufbar gewesen. Dipl.-Ing. Alexander König richtete als Video-Produzent und Video-Seitenbetreiber von UPENDO.TV das Diskussionsforum unter You-Tube mit einer speziellen Google-Adresse zu den beiden Videos einzig nur in Verbindung mit diesen beiden Videos unter

MobilfunkPRISMA@gmail.com
REUPLOAD UNTERSAGT!
© 2015 by upendo.tv
https://www.upendo.tv
https://shop.upendo.tv
office@upendo.tv
und seinen Urheber-Rechten und Copyrights unter seinem Namen auf
dem YouTube-Internet von Google für die Videos ein…
Plötzlich drehte Alexander König angeblich durch, suggerierte und
schauspielerte Todes-Angst & Bedrohung vor dem Haßposting und
der Drohung eines psychopathischen Neo-Nazis, den ich ausforschte:

Das Haß-Posting kam von einem Nazi-Psychopathen

G.B. Ausmeier (Aussie):
"Du fetter Nestbeschmutzer wirst wohl von den schmierigen Holocaustlern gemästet, um häßlich über meine Vorfahren herzuziehen und
sie als Massenmoerder und "NAZIS" zu beschimpfen! Der Holocaust
wurde an uns Deutschen verübt!
Und deine schändliche Übersetzung von SS ist nun etwas, wofür Du
dich bald verantworten mußt ! Dabei moechte ich nicht in deinen psychotronischen Stiefeln stecken." !

Who is G.B. Ausmeier (Aussie)?
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G.B. Ausmeier (Aussie) Image

http://whoisabout.org/G-B-Ausmeier-Aussie/109895428116824425234

Dipl.-Ing. Alexander König folgte der Drohung und dem Befehl eines
Neo-Nazis und suggerierte die Videos gelöscht zu haben, nachdem
ich diese nicht übernahm (da sie ein persönlicher Gefallen für ihn
waren und ich als Fachmann brauche sie nicht für die Facharbeit)…

Zu den Lügen des Alexander König und dessen Verbindungen zur Aktivisten- und You-Tube-Szene:
MobilfunkPRISMA@gmail.com
REUPLOAD UNTERSAGT!
© 2015 by upendo.tv
https://www.upendo.tv
https://shop.upendo.tv
office@upendo.tv
Die Videos wurden raubkopiert. Die Copyrights & Urheberrechte trägt er als Produzent UPENDO.TV, so wie die originalen Videos auch sein Copyright tragen, alle anderen Videos, die nicht das Copyright tragen, sind verändert & urkundengefälscht… Die Möglichkeiten zu so einer Manipulation hat nur der Video-Produzent selber oder ein kollegialer
Video-Produzent oder Komplize mit technischen Möglichkeiten… Einzig Alexander König war Copyright-Träger und
somit Besitzer der Video-Mitschnitte und Materialien.
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