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Weltsituation 
MIND CONTROL - SEXUELLER MISSBRAUCH 
 
Siehe auch unter: 
Geheimgesellschaften - Sekten 
Das Thema Religionen und Geheimgesellschaften finden Sie unter Religionen! 
 
Lösung - Aufklärung und Aufdeckung, Cathy O’Brien 
ist auf diesem Sektor eine Vorreiterin:  
 
Cathy O’Brien ( https://www.mosquito-verlag.de/Autoren/Cathy-O-Brien ),  
das wohl berühmteste Mind-Control sowie sexuelle Missbrauchsopfer, hat Hilfe 
gefunden und konnte dadurch erfahren, wer sie wirklich ist und Heilung finden. Sie 
erzählt uns über die Macht unserer geistigen Kraft, die wir nützen dürfen. Nur mit 
Liebe und dem Zusammenhelfen können wir diese Kräfte, die uns beherrschen und 
missbrauchen wollen besiegen, meint sie. Sie erzählt die Wahrheit über die Bush 
Regierung und wie, Kinder - später Frauen und Männer als Geheimnisträger 
missbraucht werden. Meist sind es Personen aus Familien, die bereits über 
Generationen sexuellen Missbrauch übten. 
Sie nennt alle Namen, denn sie kennt alle diese Personen persönlich und wurde von 
diesen auch missbraucht. 
 
Rauni Leena Luukanen-Kilde, möglicherweise die erste, die öffentlich zu diesem Thema 
auftrat und später von Geheimdiensten isoliert wurde: 
…Auf diesem Globus gibt es Dinge, von denen „man“ nicht haben möchte, dass die breite 
Öffentlichkeit davon erfährt. Rauni Leena Luukanen-Kilde erzählt als Ärztin unter anderen davon, 
dass bereits 1946 Babys ohne Kenntnis der Eltern Gehirnelektroden im Schädel implantiert 
wurden, um Mind Controlling und andere Experimente am lebenden Menschen 
durchzuführen. Das gilt immer noch und immer noch ist es geheim…. 
 
Siehe auch die Seiten UFO und Religionen!!! 

 

Mit Maschinen ist es Wissenschaftlern möglich, Gedanken zu lesen, mit Probanden 
geistig zu kommunizieren, sogar durch deren Augen zu sehen. Dazu ist lediglich die 
Kenntnis des individuellen GEN-Codes nötig. die menschlichen Gene habe eine 
individuelle Frequenz, wie ein Fingerabdruck, über die das Individuum mit diesen 
Maschinen "angewählt" werden kann. Offiziell existieren weder diese Maschinen 
noch gibt es Probanden bzw. Studien damit. Lesen Sie in den Webseiten, wie 
betroffene das sehen:  
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http://www.ekg-gesund.at/  

http://www.stimmenhoeren.de/  

Zusammenfassung der aktuellen Opfer-Situation - PDF 

http://www.opferoffensive.com/  
 
Üblicher Weise werden Sexual-Verbrecher immer wieder als EINZELTÄTER 
bezeichnet, wobei Justiz und Polizei der wahre Tatbestand wohl bekannt ist. Der 
Grund für diese Geheimhaltung ist unter anderem, dass es um organisiertes 
Verbrechen geht und häufig hohe Regierungsmitglieder in Pederasten/ Pädophilen-
Ringe-Organisationen etc. involviert und häufig selber Konsumenten, also Perverse 
sind. Wenn Sie sich die Videos von Cathy O,brien ansehen, dann kann vieles 
passieren, sicher aber auch das, dass Sie niemals mehr an die öffentlichen Lügen 
glauben werden. 
 

Vortrag von Cathy O’Brien in Englisch: 
TRANCE Form America - 1of7 
http://www.youtube.com/watch?v=tuuYJIcQ2uY  

TRANCE Form America - 2of7 
http://www.youtube.com/watch?v=vnYZbbh_Sp8&feature=related  

TRANCE Form America - 3of7 
http://www.youtube.com/watch?v=nUncnWxjUXM&feature=related 

TRANCE Form America - 4of7 
http://www.youtube.com/watch?v=KpUWHEdz-
xY&feature=PlayList&p=2587EB341F915B21&playnext=1&playnext_from=PL
&index=35  

TRANCE Form America - 5of7 
http://www.youtube.com/watch?v=UnQOwPRLAgk&feature=PlayList&p=8A5
91F5E53B1ADDB&playnext=1&playnext_from=PL&index=16  

TRANCE Form America - 6of7 
http://www.youtube.com/watch?v=P73IlvoW0Cc&feature=related  
 

TRANCE Form America - 7of7 
http://www.youtube.com/watch?v=tGOFu3RTNnA&feature=related  
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Totalüberwachungstechnologie unter anderem ist der R.F.Í.D. Chip = Radio 
Frequency Identification (http://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Frequency_Identification ) 

RFID-Chip = totale Versklavung - totale Kontrolle 
http://www.youtube.com/watch?v=NDTlHq36kVM - Video-Deutsch 

new world order is here! NAU 
http://www.youtube.com/watch?v=AkllI2W74rY&feature=related  
 
Interessanter aufklärender Film in Deutsch dazu: 
http://video.google.com/videoplay?docid=78204243572650995  


