
Heimliches Foltern und Morden  mit 
elektromagnetischen Waffen 

- Neue Methoden des Terrors 
- Opfer sind unschuldige BürgerInnen 
- Psychoterror 
- Verfolgungsjagd 
- Überwachung 
- brutale Strahlenfolter 
- geplante Anschläge

Elektromagnetische Waffen? 

Unzählige Menschen werden in Deutschland 
grausam mit elektromagnetischen Waffen Tag 
und Nacht gefoltert. Unschuldige Bürgerinnen 
und Bürger werden von Unbekannten mit 
modernen Waffensystemen terrorisiert, die 
den sogenannten Directed Energy Weapons zuge-
ordnet werden. Bekannt sind diese Waffen auch 
als Mikrowellenwaffen.       
Dabei handelt es sich um Waffen, die elektromag-
netische Wellen nutzen, um physische und psychi-
sche Wirkungen auf Menschen zu erzeugen. Die 
Strahlung durchdringt alle Wände, Decken und 
Abschirmungen, sie verursacht Übelkeit und geisti-
ge Verwirrung, sie kann bis zur Schädigung von 
Organen und zum Herzstillstand führen. Die 
verschossene Energie ist unsichtbar und geruch-
los. Strahlenterror mit elektromagnetischen Waffen 
verbreitet sich mehr und mehr in der Bundesrepub-
lik. Über 900 Opfer sind inzwischen in Deutschland 
namentlich bekannt, die Dunkelziffer ist enorm.

Vielseitige Wirkung 

Mit Strahlenwaffen können diese Verbrecher Men-
schen aus der Distanz heimlich und gezielt lahm 
legen, foltern, manipulieren, krank machen, quälen 

und in den Selbstmord treiben. Je nach eingestell-
ter Modulation und Frequenz der verschossenen 
elektromagnetischen Wellen kann die Wirkung 
dieser Waffen sehr verschieden sein. So zählen 
Schmerzen und Stiche, Druck, Juckreiz, Sehstö-
rungen, Störung des Kurzzeitgedächtnisses, Hitze, 
messerscharfes Stechen im Herz, Vibrieren, 
Reißen, stark-pulsierende Schmerzen im Hinter-
kopf und zahlreiche andere Effekte zur Wirkungs-
weise der Energiewaffen. Mit diesen Waffen kann 
man auch töten!
Viele der Betroffenen erleiden Krebserkrankun-
gen, bekommen Tumore, Hautkrankheiten und 
innere Verletzungen. Die psychischen Schäden 
und die Verzweiflung der Betroffenen sind 
ebenso grausam. Ärzte erkennen die Anzeichen 
meistens nicht. Diese Technik eignet sich als 
perfekte Folterwaffe! 

Herstellung auch in Deutschland 

Namhafte Waffenfirmen sind an der Herstellung 
dieses Waffentyps beteiligt. Darunter auch deut-
sche Firmen. Weiterhin arbeiten renommierte 
Forschungsinstitute seit Jahren an dieser komple-
xen Technologie. Interessierte Käufer sind vor 
allem Militär und Geheimdienste. Neben der Folter 
mit Energiewaffen zählen auch Stalking (Nach-
stellung), Einbruch, Telefonterror, Computermani-
pulation, Verleumdung und andere Delikte zur 
Arbeitsweise der Täter. 

Wer steckt dahinter? 

Die bestialische Kaltblütigkeit der Verbrecher ist für 
normale Bürger, die gar nicht begreifen, was da mit 
ihnen geschieht, entsetzlich und kaum fassbar. 
Viele der Betroffenen glauben, dass staatliche 
Stellen  für die Terrorisierung unschuldiger  Bürge-
rInnen verantwortlich sind. 

- Die Täter gehen sehr professionell vor. 
- Es stehen unbegrenzt Personal und viel Geld zur  
  Verfügung.
- Die verwendete Technik ist High - Tech und in der 
  Öffentlichkeit kaum bekannt. 

Behörden schauen weg!

Justiz und Polizei reagieren auf Anzeigen von 
Betroffenen kaum.  Die Strafverfolgungsbehörden 
können oder wollen diese Verbrechen nicht aufklä-
ren. Obwohl diese Verbrechen gegen sämtliche 
Grundrechte verstoßen, nehmen die zuständigen 
Behörden die Fälle nicht wahr. Trotz zahlreicher 
Beweise wurden bisher keine Strafverfahren 
gegen die Täter eingeleitet. Will man die Schuldi-
gen schützen? 
Hat man Angst die Wahrheit ans Licht zu bringen? 

Die Medien schweigen 

Die deutschen Medien weigerten sich bisher über 
Strahlenfolter und Morden zu berichten. Obwohl 
zahlreiche Betroffene aus dem ganzen Bundesge-
biet immer wieder über ihre Erlebnisse berichten, 
erscheint nichts in den Medien. Weder Printmedi-
en, noch Radio und Fernsehen äußert sich zu 
dieser neuen Form von Verbrechen. Durch die 
Weigerung schützen sie nicht nur staatliche Straf-
täter, die sich sehr oft furchtbarer Verbrechen 
schuldig gemacht haben, sondern sie helfen auch 
mit ihrem Schweigen und Übersehen mit, schlim-
me Verbrechen zu vertuschen.

Mehr Informationen finden Sie auf 
unseren Seiten:

  www.strahlenopfer.oyla.de   
  www.psychophysischer-terror.com
  www.strahlenfolter.oyla.de   
  www.psychophysical-torture.de.tl/
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Folter mit elektromagnetischen Waffen

Organisatoren des Vereins: Swetlana Schunin und Waldemar Lotz 
Kontakte: s-schunin@t-online.de, wlotz2003@web.de
Hegaustr. 24, 76297 Stutensee,       0721/ 504 39 25

Menschenrechtsabkommen der UNO 

Folterkonvention

Artikel 1
(1) Im Sinne dieses Übereinkommens 
bezeichneter Ausdruck "Folter" jede  Handlung, 
durch die einer Person vorsätzlich große 
körperliche oder seelische Schmerzen oder 
Leiden zugefügt werden.

Artikel 4
(1) Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass 
nach seinem Strafrecht alle Folterhandlungen 
als Straftaten gelten. 

Artikel 13 
(1) Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass 
jeder, der behauptet, er sei in einem der 
Hoheitsgewalt des betreffenden Staates 
unterstehenden Gebiet gefoltert worden, das 
Recht auf Anrufung der zuständigen Behörde 
und auf umgehende unparteiische Prüfung 
seines Falls durch diese Behörden hat.

Folter mit elektromagnetischen Waffen


