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____________________________________ 
 

Das NASA – Projekt Blue Beam 
von Serge Monast – 1994 

 
Dieser Beitrag stammt von International Free Press in Kanada (angegebene Adresse nicht mehr gültig – International 

Free Press Network, P.O. Box 177, Magog, Quebec, Canada, J1X3W8). Das Netzwerk „The International Free Press“ ist 
weder eine religiöse Gruppierung noch eine politische Organisation, sondern eine unabhängige, weltweite 
Nachrichten-Agentur, die auf den Gebieten Politik, Wirtschaft, Medizin und Militär Nachforschungen 
anstellt. 
Wir haben uns darauf spezialisiert, besondere Berichte und Transkripte zu überprüfen und zu veröffent-
lichen, um die Unterwelt zu entlarven, die hinter der Verschwörung der UNO steckt und welche die Neue 
Weltordnung (NWO) einführen will. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, zu beweisen, dass die Einführung der  
Neuen Weltordnung weder ein Traumgespinst noch eine paranoide Vorstellung ist.  
Es ist ein Projekt, das unter SATANS Regie läuft. 
 
Wozu dient dieses Projekt? 
 - Zur Abschaffung aller christlichen traditionellen Glaubensrichtungen, um diese durch eine      
   „Welteinheitsreligion“ zu ersetzen, welche auf „Menschenkult“ basiert. 
 - Zur Abschaffung jeder nationalen Identität und des Nationalstolzes, um beides durch 
    eine Weltidentität und einen Weltstolz zu ersetzen. 
 - Zur Abschaffung der Familie, so wie wir sie heute kennen, um sie durch Individuen zu 
    ersetzen, die alle daran arbeiten, die Welteinheitsregierung zu verherrlichen. 
 - Zur Zerstörung jeglicher Art von individueller kreativer künstlerischer und 
    wissenschaftlicher Arbeit, um eine einheitliche Geisteshaltung über die Weltregierung 
    herbeizuführen. 
 
Und diese Art von Kriegserklärung seitens der UNO dient 
 - zur Einführung einer universellen und obligatorischen Mitgliedschaft bei der UNO, 
    welche durch multi-militärische und multi-polizeiliche Kräfte umstrukturiert wird; 
 - zur Einführung einer weltweiten Gerichtsabteilung innerhalb der UNO mit einem 
    internationalen Strafgerichtshof; 
 - zur Einführung eines weltweiten Handelsabkommens für alle Staaten; 
 - zur Beendigung des Kalten Krieges – der lokalen Kriege, wie wir sie heute erleben 
    und der Verpflichtung zur Co-Existenz im Hinblick auf den „Frieden“; 
 - zur Einführung einer neuen Weltreligion; 
 - zur Einführung einer neuen Weltkultur für alle Menschen. 
 
Wenn wir das Projekt Blue Stream, das NASA-Blue Beam-Projekt richtig verstehen wollen, woher es kommt, 
dann müssen wir zum Beginn des Wassermann-Zeitalters zurückgehen. 
 
Erinnern sie sich noch an dieses Lied, in dem es heißt: 
„Wenn der Mond im 7. Haus steht, und Jupiter und Mars eine Linie bilden, dann wird unser 
Planet von Frieden geleitet sein, und Liebe wird die Sterne lenken.“ 
 

http://bravenewschools.files.wordpress.com/2010/02/aus-aktuellem-anlass.pdf
http://www.verschwoerungen.info/index.php/Projekt_Blue_Beam
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Das bezieht sich auf das Jahr 1982, dem Beginn der Wassermann-Zeitalter-Verschwörung. Unmittelbar vor 
der Neuen Weltordnung, deren Einführung für das Jahr 1983 geplant war, begann man im Jahr 1983 mit 
dem Blue Beam-Projekt. 
Es gab eine Verzögerung. Wir wissen nicht genau warum, aber seit 1983, also während der letzten 11 Jahre 
haben sie ihre neue Technologie verbessert und es geschafft, den Weltraum so zu nutzen, dass sie jetzt ihre 
Show veranstalten können. 
Das Ziel der New Age-Bewegung, unter der die UNO gerade jetzt arbeitet, ist die Einführung eines Neuen 
Welt-Messias. 
 
Die Werkzeuge, derer sich die Neue Weltregierung bedient, sind: 
 - Die multi-nationale Armee – eine internationale Armee 
 - Die internationalen Polizeikräfte 
 - Eine Weltbank für die Wirtschaft 
 - Eine Weltregierung unter der UNO 
 - Eine Welterhaltungsbank für die Einöden dieser Welt 
 
Das bedeutet, dass alle Grünen Bewegungen mit dieser neuen Bank verschmelzen oder verschwinden 
müssen. Eine neue Weltreligion wird entstehen. Alle Kirchenlehren werden bis auf die Wurzeln zunichte 
gemacht werden. Sie werden durch die neue Religion des Wasserman-Zeitalters ersetzt werden. 
Die Welt wird in 7 Kategorien eingeteilt; das wird für alle Männer und Frauen dieser Erde gelten. Sie sagen, 
dass dies das neue Paradies werden würde, in welchem jeder eine Arbeit zugeteilt bekäme, egal ob er 
damit einverstanden sei oder nicht; es wird überall auf der Welt Konzentrationslager geben, welche der 
UNO unterstellt sind für all diejenigen, die das neue System nicht akzeptieren; es wird eine Welt-
Landwirtschafts- und Welt-Lebensmittel-Versorgungskontrolle eingerichtet werden, welche die 
Nahrungsmittel- und Vitaminversorgung auf der ganzen Welt überwacht. 
 
Die Neue Weltordnung wird ein Halb-und-halb-Regierungssystem sein, bestehend aus der ehemaligen 
UdSSR, Großbritannien inklusiv seiner Commonwealth-Staaten und den USA mit ihrer Bevölkerung, welche 
sich dann direkt im Schmelztiegel befindet. Am Ende wird es eine neue spirituell-politische Weltordnung 
geben, welche die alte ersetzen wird, in der wir gerade leben. 
 
 

Wie lauten die Pläne der Neuen Weltordnung? 
Sie planen alle Menschen zu vernichten, welche an die Bibel glauben, Jesus Christus anbeten, und sie 
wollen das Christentum völlig verschwinden lassen, damit sie ihren Plan umsetzen können. 
 
Die Neue Weltordnung wird die Gesetze der Länder dahin gehend verändern, dass christliche 
Glaubensüberzeugungen und Symbole – wie z. B. das Kreuz – verboten werden. Ostern und 
Weihnachten werden zum Beispiel weltweit durch New Age-Feste ersetzt. 
 
Die Neue Weltordnung plant auch die Abschaffung aller Währungen und die Einführung des 
elektronischen Geldverkehrs über den Super-Highway – den wir auch die elektronische Highway nennen. 
Diese Idee stammt aus den Basis-Lehrbüchern der NA-Verschwörung für die Neue Weltregierung. Merkt 
euch die Namen der Autoren!  
 
Denn die neue Denkweise der NWO ist auf diese Leute zurückzuführen, all jenen Autoren, die verschiedene 
Arten von Büchern geschrieben haben, deren Inhalt nun zur Glaubensüberzeugung der New Age-Bewegung 
geworden ist: 
 - Helena Petrovna Blavatsky: Sie schrieb „Isis Unveiled“ („Die entschleierte Isis“) 
   und „Die Geheimlehre“ 
 - Alice Ann Bailey: Sie schrieb die Werke „Die Strahlen und die Einweihungen“, „Die Geistige    
   Hierarchie tritt in Erscheinung“, „Initiation, menschliche und solare Einweihung“, „Die    
   Wiederkunft Christi“ – ihr Christus ist der neue Messias; 
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   „Schicksal und Aufgabe der Nationen“, worin von dem Plan die Rede ist, was sie jetzt mit den   
    Nationalstaaten tun werden; „Die unvollendete Biographie“, „Jüngerschaft im New Age“ und    
   „Esoterische Psychologie“, ein Werk von Alice Ann Bailey, das für New Age-Denker ganz besonders 
    wichtig ist. Denn die genau sind es, welche die Neue Weltordnung planen.  
    [Siehe: http://netnews.helloyou.ch/bkgr/toc.html] 
 

 - Nicholas Roerich: Er schrieb „Maitreya“ – das ist ihr neuer Messias; „Shambhala –Das geheime 
   Weltzentrum im Herzen Asiens“, „The Agni-Yoga-Reihe“ [„ 14 Bücher der lebendigen Ethik“] 
 

 - David Spangler: Er schrieb „New Age – Die Geburt eines neuen Zeitalters“. Dieses Buch verschafft 
    einen guten Einblick in die New Age-Bewegung; „Reflection on the Christ“ [= „Gedanken über den 
    Christus“] – hier geht es um die Luziferische Einweihung; „Links with Space“ [= „Verbindungen 
    zum Weltraum“] – hier wird dargelegt, dass wahrscheinlich eine große Show im Weltraum     
    stattfinden wird, bei der vermeintliche Außerirdische kommen, um die Menschen zu retten;   
    „Relationship and Identity“ [= „Beziehung und Identität“], „The Laws of Manifestation“ [= „Die 
     Gesetze der Manifestierung“]; „The New Age“ und „Toward a Planetary Vision“ [= „In Richtung 
     planetarische Vision“] – hier wird ein direkter Zusammenhang zu ihrer geplanten Neuen   
     Weltordnung hergestellt 
 
Und was planen diese Leute sonst noch alles? 
Wie ich schon sagte: Das ist weder ein Traumgespinst noch eine paranoide Vorstellung. Das ist real. Bevor 
die Menschen die Neue Weltordnung annehmen, müssen sie zuerst die neue Weltreligion akzeptieren. 
Zuvor müssen sich die Christen aber von ihren Glaubensüberzeugungen lossagen. 
Alle sagen, ganz besonders BENJAMIN CREME, David Spangler, Alice Ann Bailey und Helena Petrovna 
Blavatsky, dass diese Einweihung auf weltweiter Basis stattfinden wird, innerhalb der neu strukturierten 
christlichen Kirche. Und diese wird von einer Freimaurerloge und einem Orden organisiert. Es wird sich 
dabei um eine Luziferische Einweihung handeln. 
Das bedeutet, dass jemand, der an seinem christlichen Glauben festhält, keinen Platz in der Neuen 
Weltordnung haben wird. So ist es vorgesehen. 
 
Für all diejenigen, die die Neue Weltordnung nicht akzeptieren, diese genauso ablehnen wie die New Age-
Leute, die New Ager, die Leute der Neuen Weltordnung – was dasselbe ist -, sind Konzentrationslager 
geplant (Siehe: http://www.youtube.com/watch?v=bi6HCbxq_l4 ) 
 
Diese Konzentrationslager in Amerika, Kanada, Alaska und Australien - und wer weiß wo sonst noch - 
sind bereits mit Guillotinen, Krematorien und Gaskammern ausgestattet.  
Siehe hier: http://www.remnantofgod.org/guillotines.htm 
 
 Umerziehungslager: Wie wir wissen, werden sie für diese Lager für die Gefangenen der Neuen 
Weltordnung eine Regenbogenfarben-Klassifizierung vornehmen. Der Regenbogen wird als Symbol für die 
Brücke angesehen, welche in die SATANSICHE WELT der Neuen Weltordnung führt. 
 
Wir wissen zum Beispiel, dass jeder bei der rituellen Einweihung LUZIFER einen Eid schwören muss, um die 
Brücke zur Neuen Weltordnung betreten zu können. Alle, die sich weigern, an dieser Einweihung 
teilzunehmen – so ist es jedenfalls geplant -, werden definitiv in eine Haftanstalt gebracht, wo sie in 
verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Das nennen sie die Regenbogenfarben-Klassifizierung der 
Gefangenen der NWO. 
 
Kategorie 1 
Sie planen alle christlichen Kinder als heiliges Opfer darzubringen. Wo? Bei Zeremonien in Schwarzen 
Messen. Sie werden an jeder Art von Sex-Orgien teilnehmen müssen, und einige werden als Sex-Sklaven 
behalten.   
(Siehe hier: http://www.wahrheitssuche.org/cathy.html) 
 
Kategorie 2 

http://netnews.helloyou.ch/bkgr/toc.html
http://www.youtube.com/watch?v=bi6HCbxq_l4%20
http://www.remnantofgod.org/guillotines.htm
http://www.wahrheitssuche.org/cathy.html
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Diese Gefangenen werden an medizinischen Experimenten teilnehmen müssen, bei denen die 
Auswirkungen von Medikamenten (Drogen) und neuen Technologien an Menschen getestet wird.  
(Siehe: http://schule.judentum.de/projekt/NS-Medexp.htm) 
 
Kategorie 3 
Gesunde Gefangene kommen in ein Zentrum für menschliche Organe, wo ihnen Stück für Stück bei 
lebendigem Leib Organe entnommen werden, während sie durch besondere Lebenserhaltungsmaßnahmen 
am Leben erhalten werden. (Siehe Bericht und Video weiter unten: 
http://www.epochtimes.de/articles/2009/12/15/527465.html) 
 
Kategorie 4 
Gesunde Untergrundarbeiter. Die NWO, die in Wirklichkeit eine Weltdiktatur ist, welche auf der 
Luziferischen Religion basiert, wird den Schein einer internationalen Demokratie wahren. 
Um diese Illusion aufrecht zu erhalten, werden die Lager und die Sklavenarbeit vor der Weltbevölkerung 
versteckt gehalten. Wir erinnern uns zum Beispiel noch gut daran, wie Hitler die Mutterschaft in den 
Konzentrationslagern vertuscht hat.(Siehe Untergrund-Einrichtungen in Norwegen und anderen Teilen der 
Welt: http://undergroundbases.blogspot.com/) 
 
Kategorie 5 
Das sind die nicht näher bestimmten Gefangenen in den internationalen Umerziehungszentren, die dort so 
umerzogen werden, dass sie sich anschließend reumütig im weltweiten Fernsehen zeigen und wo sie lernen 
die Vorzüge der NWO für die Menschheit zu verherrlichen.  
Kategorie 6 
Das internationale Hinrichtungszentrum. (Siehe http://www.youtube.com/watch?v=v7zR7NEzopw&NR=1) 
Georgia House of Representatives - 1995/1996 Sessions  
HB 1274 - Death penalty; guillotine provisions 
Repräsentantenhaus von Georgia (USA) – Sitzungen 1995/1996 
HB 1274 – Todesstrafe; Bereitstellung einer Guillotine Code  
Sections - 17-10-38/ 17-10-44 Abschnitt des Gesetzbuchs – 17-10-38/17-10-44 
A BILL TO BE ENTITLED AN ACT Ein Gesetzentwurf mit Anspruch darauf, zum Gesetz erhoben zu werden: 
1- 1 To amend Article 2 of Chapter 10 of Title 17 of the Official 
1- 2 Code of Georgia Annotated, relating to the death penalty 
1- 3 generally, so as to provide a statement of legislative 
1- 4 policy; to provide for death by guillotine; to provide for 
1- 5 applicability; to repeal conflicting laws; and for other 
1- 6 purposes. 
Hiermit soll Artikel 2, Kapitel 10, Rechtsanspruch 17 des offiziellen, mit Anmerkungen versehenen Gesetzes 
von Georgia (USA) erweitert werden. Es geht um die Todesstrafe im Allgemeinen, die Abgabe einer 
Erklärung der legislativen Politik, den Tod durch Guillotine zu ermöglichen, die Anwendbarkeit zu sichern, 
sich widersprechende Gesetze aufzuheben und andere Zwecke. 
 
SECTION 1. Abschnitt 1: 
1- 8 The General Assembly finds that while prisoners condemned to 
1- 9 death may wish to donate one or more of their organs for 
1-10 transplant, any such desire is thwarted by the fact that 
1-11 electrocution makes all such organs unsuitable for 
1-12 transplant. The intent of the General Assembly in enacting 
1-13 this legislation is to provide for a method of execution 
1-14 which is compatible with the donation of organs by a 
1-15 condemned prisoner. 
Die Generalversammlung findet, dass, wenn zum Tode verurteilte Gefangene gern eins oder mehrere ihrer 
Organe zu Transplantationszwecken spenden möchten, jedwedes solches Ersuchen durch die Tatsache 
durchkreuzt wird, dass die Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl alle Organe zur Transplantation 
unbrauchbar macht. Absicht der Generalversammlung beim Erlass dieses Gesetzes ist es, eine 

http://schule.judentum.de/projekt/NS-Medexp.htm
http://www.epochtimes.de/articles/2009/12/15/527465.html
http://undergroundbases.blogspot.com/
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Hinrichtungsmethode zu ermöglichen, die eine Organspende von verurteilten Gefangenen möglich macht. 
Original: http://www.legis.state.ga.us/legis/1995_96/leg/fulltext/hb1274.htm 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 4 
"Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben; und [ich sah] die 
Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und 
die das Tier nicht angebetet hatten noch sein Bild, und das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre 
Hand genommen hatten; und sie lebten und regierten mit Christus tausend Jahre."  
 
Wir warten noch auf detaillierte Informationen und Beweise für die Kategorie 7 und die Farbklassifizierung 
jeder Gefangenenabteilung. 
Das ist es, was diese Leute für ihre neue paradiesische Welt planen. Sie müssen verstehen, als ich mich 
dazu entschlossen hatte – etwa vor 6 Monaten – , nur einen winzig kleinen Teil der Informationen über das 
höchst geheime NASA-Blue Beam-Projekt öffentlich bekannt zu machen, war ich mir nicht sicher, ob ich 
gegen dieses heimtückische Projekt der NEUEN WELTORDNUNG, welches dazu bestimmt ist, die Menschen 
aller Nationen, Kulturen und Religionen in die Knie zu zwingen, standhalten und das überhaupt überleben 
kann. 
Aber jetzt folge ich meinem eigenen christlichen Gewissen und meiner aufrichtigen, tiefen Liebe zu all 
meinen Brüdern und Schwestern, die ich nicht kenne, in Amerika und allen anderen Teilen der Welt und bin 
bereit, mein Leben für die Wahrheit zu opfern und für Jesus Christus, falls das der Fall sein sollte, indem ich 
zum ersten Mal die vier Hauptschritte des Satelliten-Blue Beam-Projekts enthülle. 
 
 
Jedem, der diese Ausführungen liest oder hört, sei gesagt: Es geht nicht darum, dass ihr vor Angst wie 
gelähmt seid, sondern darum, dass ihr jedes Wort dieser 90-minütigen Tonbandaufnahme weitergebt und 
dass ihr euch zusammenschließt, um darüber zu beten, nachzudenken und verschiedene Möglichkeiten 
plant und euch organisiert, um die Kraftprobe und Machtübernahme dieser NWO-Regierung zu 
überleben. 
Denn wir müssen verstehen, dass die Neue Weltordnung nicht etwas Beständiges – Unvergängliches – 
sein wird. Das ist nicht der Fall. Aber was wir überdenken und planen müssen ist, wie wir uns organisieren, 
um diese Tyrannei, diese satanischen Pläne zu überleben. 
Das berüchtigte NASA-Blue Beam-Projekt erfolgt in vier Schritten. Das sind vier Wege, um die neue 
Welteinheitsreligion mit dem Antichristen als ihr Oberhaupt einzuführen.  
 
Und wir dürfen nicht vergessen, dass die neue Welteinheitsreligion erst die Basis für die neue 
Weltregierung schafft. Ohne diese neue Welteinheitsreligion wäre eine solche Regierung, eine solche 
Weltdiktatur völlig unmöglich.  
Deshalb ist ihnen dieses Projekt so wichtig, und deshalb ist es bis jetzt auch so lange geheim gehalten 
worden. 
 
Der erste Schritt betrifft das Zusammenbrechen aller archäologischen Erkenntnisse. Das hängt mit der 
Auslösung von Erdbeben an ganz bestimmten Stellen auf dem Planeten zusammen, nach denen dann 
angeblich neue Funde gemacht werden, die plötzlich die – für sie – falsche Erkenntnis aller fundamentalen 
Glaubenslehren der Hauptreligionen enthüllen. Damit wollen sie die Weltbevölkerung Glauben machen, 
dass sämtliche religiösen Lehren bis dato missverstanden und falsch gedeutet worden sind. Die 
psychologische Vorbereitung darauf hat bereits durch Filme wie „2001: Odyssee im Weltraum“, die Serien 
„Star Trek“ und „Star Wars“ ihren Anfang genommen, in denen es um Weltrauminvasion und –schutz geht 
und „Jurassic Park“, der von der Evolutionstheorie handelt. 
 
Um diesen ersten Schritt zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass jene Erdbeben an den 
unterschiedlichen Orten der Welt auftreten werden, an denen Wissenschaftler und Archäologen gearbeitet 
und über die Erkenntnisse ihrer Forschungen gelehrt und darauf hingewiesen haben, dass es dort 
möglicherweise noch verborgene Geheimnisse geben könnten. Nach diesen Erdbeben wird man dann diese 

http://www.legis.state.ga.us/legis/1995_96/leg/fulltext/hb1274.htm
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Geheimnisse – von denen man ja schon vermutet, dass es sie gibt – entdecken. Und diese Geheimnisse 
werden dann alle grundlegenden Lehren über die Religionen diskreditieren. 
 
Das ist die erste Vorbereitung für den Plan für die Menschheit; denn sie wollen alles von diesem Planeten 
abschütteln und loswerden, was mit dem Glauben der gesamten Christenheit zu tun hat. Und um das zu 
erreichen, brauchen sie gefälschte Beweise aus der Vergangenheit, die alt genug erscheinen, dass sie alle 
Männer und Frauen überzeugen können, dass sie mit ihrer Religion falsch liegen. 
 
Der zweite Schritt befasst sich mit der gigantischen Show im All mit dreidimensionalen optischen 
Hologrammen, sowie Klängen, holografische Laser-Projektionen von vielfältigen holografischen Bildern in 
verschiedenen Teilen der Welt. Dort wird man unterschiedliche Bilder zu sehen bekommen, je nachdem 
was für eine Religion in diesem Gebiet oder Land vorherrscht. Dieses neue „Stimme Gottes“ wird in allen 
Sprachen reden. Um das richtig verstehen zu können, müssen wir auf die unterschiedlichen 
Forschungsergebnisse der Geheimdienste der letzten 25 Jahre zurückgreifen. 
 
Hier ein Beispiel: 
Die Sowjets perfektionierten fortgeschrittene Computer, welche mit Minuten genauen Daten über 
Untersuchungen über besondere psychische Veränderungen in der Anatomie und Biologie des 
menschlichen Körpers sowie Studien über die Anatomie, Chemie und Elektrizität des menschlichen Gehirns 
gespeist wurden. Diese Computer wurden auch exportiert. Diese Computer wurden auch mit den Sprachen 
aller Menschen, aller Kulturen sowie deren individueller Bedeutung gefüttert. Die Dialekte der Völker 
stammen von dem Nature True-Satalliten [= Wahre-Natur-Satellit].  
Die Sowjets haben auch damit begonnen, die Computer mit Ziel-Programmen über den neuen Messias zu 
füttern. Es scheint so, dass die Sowjets, die NWO-Leute, jetzt Programme für Selbstmord-Methoden 
entwickelt haben, mit denen sie Menschen der unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten elektronische 
Wellen senden, woraufhin sie sich dann selbst umbringen. 
Bei diesem zweiten Schritt gibt es zwei unterschiedliche Dinge zu beachten: Die Weltraum-Show selbst und 
die Frage, woher sie kommt. Die Weltraum-Show wird das Endzeit-Szenario simulieren, wie es sich die 
Menschen jeweils vorstellen und wie sie es aus ihren Prophezeiungen kennen. Und das wird auch die 
Sternstunde des falschen Messias sein. 
 
Diese Weltraum-Show wird von den einzelnen Satelliten auf der Barium-Schicht - etwa 60 Meilen über der 
Erde - [welche zuvor von Chemtrails aufgebaut wird] ausgestrahlt. Die Testversuche konnte man schon 
sehen, von denen viele Menschen glauben, dass es sich dabei um UFOs handele. Diese Bariumschicht dient 
als Projektleinwand.  
Dieses Ereignis wird bewusst inszeniert, um „der Welt den neuen Christus, den neuen Messias, Maitraia 
(Maitreya) zu zeigen“, der für die Umsetzung der neuen Weltreligion im Sinne der UNO verantwortlich 
zeichnet.  
Jeder geistig wiedergeborene Christ wird sogleich die Lüge durchschauen, aber die ahnungslose Welt wird 
sich dadurch täuschen lassen. 
Dieses Projekt hat die Fähigkeit einiger Geräte dahingehend perfektioniert, dass die Emotionen einer 
enormen Zahl von Menschen angehoben werden können. Diese Menschen sollen begeistert und in eine Art 
Niemandsland geführt werden. Wir sehen diese Tests bei der Entführung von Menschen durch die 
geheimnisvollen „Grauen der außerirdischen Rasse von RETACULL, bei denen die Menschen aus ihren 
Betten gerissen und durch das Fenster in das wartende „Mutterschiff“ teleportiert werden. 
Mit dem Erscheinen des falschen Messias wird auch gleichzeitig die neue universelle Religion eingeführt. 
Sie haben genügend Tricks auf Lager, um uns in diese Lüge zu verstricken. Das Projekt hat die Fähigkeit, 
eine ganze Reihe von Menschen aufzunehmen, - so wie bei der Entrückung - und sie ins Niemandsland zu 
transportieren. 
 
Der einkalkulierte Widerstand gegen die neue Weltreligion, die Neue Weltordnung und den neuen 
Messias wird bei den nun folgenden Heiligen Kriegen als sehr hoch eingeschätzt. Eine immens hohe 
Anzahl von Menschen wird dabei ihr Leben verlieren, so wie es in der gesamten Menschheitsgeschichte 
noch niemals der Fall war.  



7 
 

 
Das Blue Beam-Projekt wird es so aussehen lassen, als würden sich weltweit die alten Prophezeiungen 
erfüllen. Diese Weltraum-Show wird das bedeutsamste Ereignis der letzten 2000 Jahre sein. 
Im Grunde wird der Himmel als Filmleinwand benutzt. Von einem Satelliten im Weltraum aus werden 
mittels Laser Bilder gleichzeitig an die vier Enden des Planeten ausgestrahlt, die zu den Menschen der 
jeweiligen Region in deren eigenen Sprache und deren eigenen Dialekt reden. Das passt genau zu dem 
Religionsaspekt der Neuen Weltordnung und ist eine groß angelegte Verführung. 
Die Computer koordinieren mit dem Satelliten, und die Software sorgt für die Show und die Sprachüber-
mittlung. Holografie basiert auf nahezu identischen kombinierten Signalen, um ein Bild oder ein Holo-
gramm mit großer Perspektive darzustellen, die gleichermaßen für akustische ELF-, VLF- und LF-Wellen und 
optische Phänomene gelten. Es wirklich ein optisches Phänomen. 
Die Show wird ganz besondere Laser-Projektionen mit vielen holografischen Bildern zum 
Inhalt haben, die in verschiedenen Teilen der Welt zu sehen sein werden. Jedes Gebiet 
bekommt das zu sehen, was ihrer jeweiligen regionalen/nationalen Religion entspricht. Es wird kein 
einziges Gebiet ausgeschlossen sein. 
Über die Computer-Animation und die gleichzeitigen Toneffekte, die aus den Tiefen des Weltalls zu 
kommen scheinen, werden die Anhänger der verschiedenen Glaubensrichtungen erstaunt Zeuge der 
Wiederkunft ihres eigenen Messias sein, weil diese Dinge so spektakulär echt wirken. In einer 
anschließenden Erklärung wird die Projektion des Christus, Mohammed, Buddha, Krishna etc. 
verschmelzen, bei der sämtliche Mysterien, Prophezeiungen und Offenbarungen [An Benjamin Cremes 
("Sprachrohr des "Maitreya") angekündigten „Tag der Erklärung“] entschlüsselt werden sollen. 
 

Dieser eine Gott wird in Wahrheit der Antichrist sein  
Er wird erklären, dass die unterschiedlichen heiligen Schriften falsch verstanden wurden, dass sämtliche 
Religionen dafür verantwortlich sind, dass sich Bruder gegen Bruder wendet und Nation gegen Nation und 
dass deshalb die Weltreligionen abgeschafft werden müssen, um den Weg für das Goldene Zeitalter, das 
Neue Zeitalter für die Welteinheitsreligion zu ebnen, die durch den einzig wahren Gott, den Antichristen, 
den die Menschen jetzt vor sich sehen, repräsentiert wird. 
 
Natürlich wird diese hervorragend inszenierte Fälschung zu sozialen und religiösen Unruhen führen. Jede 
Nation wird die andere für die Täuschung beschuldigen. Millionen programmierter religiöser Fanatiker, 
durch okkulte und dämonische Kräfte gesteuert, werden einen Aufstand machen, und es wird Fälle 
ungeahnten Ausmaßes von dämonischer Besessenheit geben. Darüber hinaus wird es in diesem Fall zu 
einer Zeit der tief greifenden, politischen weltweiten Anarchie und allgemeinen Unruhen kommen, 
die durch eine Weltkatastrophe ausgelöst wird.  
 
Die UNO plant, das „Lied der Freude“ von Beethoven zur offiziellen Hymne für die Neue Weltordnung zu 
erklären. 
Wenn wir jetzt diese Weltraum-Show nehmen und parallel dazu das Sternenkrieg-Programm, kommen wir 
zu Folgendem: Kombination von elektro-magnetischen Strahlung mit Hypnose, was schon immer das 
Objekt intensiver Forschung gewesen ist. 1974 zum Beispiel sprach der Forscher G. F. Shapes über folgende 
Ziele der Forschungsarbeiten und Untersuchungen: 
„Es wird sich zeigen, dass das gesprochene Wort des Hypnotiseurs auch mittels gesteuerter elektro-
magnetischer Energie verändert und direkt in das menschliche Gehirn gesendet werden kann, ohne 
irgendein technisches Empfangsgerät oder einen Nachrichten-Übermittler und ohne dass die Person, die 
einem solchen Einfluss ausgesetzt ist, eine Chance hat, bewusst zu kontrollieren, woher die Informationen 
kommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Informationen bei den Betreffenden Verhaltens- 
änderungen hervorrufen und dass die so Beeinflussten das alles so ansehen, als käme es aus ihrem eigenen 
freien Willen.“ 
 
Wer jetzt die sogenannten Channeling-Phänomene untersucht, - was gerade jetzt sehr klug wäre, um 
diesen Bereich der Forschung dabei zu berücksichtigen – wird feststellen, dass die Zahl der Menschen, die 
sich selbst als Medien bezeichnen, rapide angestiegen ist, seitdem diese Art von Forschung durchgeführt 
wird. Es ist unheimlich, wie sich deren Botschaften ähneln, obwohl sie behaupten, der Zugang zu ihrer 
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Quelle sei göttliche Führung. Man sollte diese „Botschaften“ besonders kritisch beäugen, wenn ihre Worte 
mit den Zielen der Neuen Weltordnung harmonieren, und das tun sehr viele, besonders dann, wenn dabei 
Gedankenmuster hervorgerufen werden, die der Neuen Weltordnung zum Vorteil gereichen. 
Die Zeitung „Sidney Morning Arrow“ veröffentlichte am 21. März 1983 einen Artikel mit der Überschrift 
„The Soviets are Invading the Human Mind“ [= „Die Sowjets dringen in das menschliche Gehirn ein“]. Der 
Artikel war von einem Professoren-Assistenten aus Ägypten verfasst worden. 
 
Dieser Artikel handelt von den fortschrittlichen Computern, von denen wir soeben gesprochen haben. Das 
ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, weil diese Art von Computer mittels Satelliten ihre Daten in den 
Weltraum schicken können. Diese Computer wurden, wie gesagt, mit verschiedenen Sprachen und deren 
Bedeutung gespeist; die Dialekte der Menschen stammen von dem Satelliten „Nature Truth“ [= 
„Naturwahrheit]. Die Sowjets haben damit begonnen, einen speziellen Computer mit Zielprogrammen zu 
füttern.  
Heute sprechen wir aber nicht über die Sowjets, sondern über die UNO, den Dienern der Neuen 
Weltordnung. Sie sind es, die die Computer mit den erforderlichen Informationen füttern. 
Sogar der Kolumnist der Spalte, die diesen Artikel gedruckt hat, sagte: „Wir glauben, dass das Sinn macht. 
Das ist zu wichtig, um ignoriert zu werden.“  
Ich denke, dies ist eine angemessene Darstellung. Es wäre beunruhigend, nach den Informationen, die uns 
vorliegen, dass die Einzelpersonen, welche an dieser potentiellen Kontroll-Operation beteiligt sind, diese 
Programme verkaufen könnten und sich noch nicht einmal bewusst wären, dass es sich dabei um eine 
solche handelt. 
 
Jetzt kann man sich vorstellen, wie weit sie schon sind. Diese Techniken führen uns zum dritten Schritt des 
NASA-Blue Beam-Projekts, der mit der telepathisch-elektronischen Zwei-Wege-Kommunikation zu tun hat, 
wobei die Menschen auf der Erde mit ELF-, VLF- und LFWellen erreicht werden können und zwar direkt 
über das Gehirn, wobei jede Person durch ihren eigenen Geist angesprochen wird. Das wird jeden davon 
überzeugen, dass sein eigener Gott zu ihm spricht und zwar aus den Tiefen seiner eigenen Seele. Wer 
wünscht sich das nicht? Solche Strahlen von Satelliten kommen von den eingegebenen „Erinnerungen“ der 
massiven Daten, die über jeden Menschen auf der Erde existieren und ihren Sprachen, die die Computer 
gespeichert haben. 
Diese Strahlen werden dann mit unserem natürlichen Denken eine Interaktion bilden; man nennt es auch 
diffuses, „künstliches Denken“. Diese Art von Technik geht auf die Forschungen der 70er, 80er und 90er 
Jahre zurück, wobei das menschliche Gehirn erstmals mit einem Computer verglichen wurde, das 
Informationen verarbeitet, integriert und dann eine Antwort formuliert und diese letztlich von dem 
Menschen in die Realität umgesetzt wird. 
Verstandeskontrolleure manipulieren Informationen auf dieselbe Art und Weise wie ein Grammatik-
computer. 
 
Im Januar 1991 hielt die Universität von Arizona eine Konferenz mit dem Titel „Der Workshop über die 
fortgeschrittene Forschung der NATO im Hinblick auf aktuelle und dringende Phänomene der Biomolekular-
Systeme“ ab. 
Was heißt das genau? Das bedeutet Folgendes: Wir beziehen uns hier auf ein Papier, welches auf der 
Konferenz zur Sprache kam und das die unterschiedliche Haltung der Konferenzteilnehmer gegenüber der 
Entwicklung bei dieser Diskussion zu diesem Zeitpunkt widerspiegelte. Es gab in der Tat Proteste, und es 
ergingen dringende Warnungen an die anwesenden Wissenschaftler über die Möglichkeit des Missbrauchs 
ihrer Forschungsergebnisse genauestens nachzudenken und darüber einen Kontext herzustellen. 
Aber vermutlich wären Wissenschaftler nicht Wissenschaftler, würden moralische und 
ethische Gesichtspunkte eine große Rolle spielen. 
 
Nun, was hatte das Schriftstück für eine Bedeutung und was stand darin? Es war da zu lesen, dass die USA 
Kommunikationsgeräte entwickelt habe, die dazu führen können, dass Blinde sehend, Taube hörend und 
Lahme gehend gemacht werden könnten! Sie könnten die Schmerzen bei unheilbaren Krankheiten lindern, 
ohne dass dazu Medikamente verabreicht werden müssten oder riskante Operationen erforderlich wären – 
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und ich spreche hier nicht von Science fiction – und einem Mann könnten all seine Kräfte bis zu seinem 
Todestag erhalten bleiben. 
 
Diese Kommunikationsanlage hängt mit der neuen Sichtweise über das menschliche Gehirn und das neuro-
muskuläre System zusammen. Man arbeitet mit Lichtimpulsen bei extrem niedrigen Frequenzen. Einige 
dieser Geräte sind jetzt einsatzbereit und harren in den „feuchten“ Händen des CIA und des FBI auf ihren 
Einsatz. Sie werden aber niemals dazu verwendet werden, um Blinde sehend, Taube hörend und Lahme 
gehend zu machen. Wer wird denn gleich so blauäugig sein? Denn diese Instrumente sind von zentraler 
Bedeutung bei der Umsetzung der innenpolitischen Agenda und der Außenpolitik des jeweiligen US-
Präsidenten und dessen Marionetten-Dirigenten, den Meistern der Neuen Weltordnung. 
(Nachdem George W. H. Bush, der 41. US-Präsident und Vater des 43. Präsidenten, George W. Bush, sowie 
Groß-Organisator der Neuen Weltordnung jetzt an Alzheimer erkrankt ist, scheint es an 
Durchführungsstrategien zu mangeln, was uns nur recht sein kann, nicht wahr?) 
 
Wenn diese Technologie bereits in den 50er Jahren rudimentär einsatzbereit war, wie weit wird sie dann 
wohl jetzt fortgeschritten sein? 
 

Einsatzmöglichkeiten 
Die US-Navy im Inland wird diese neuen Kommunikationsanlagen dazu verwenden, um 
 - Personen zu foltern und zu ermorden, die ein bestimmtes Profil aufweisen 
 - die Bevölkerung vor Terroristen zu schützen 
 - Bürger zu foltern und zu ermorden, die Organisationen angehören, welche den Frieden 
    und die Entwicklung in Zentral-Amerika fördern wollen 
 - Bürger zu foltern und zu ermorden, die Organisationen angehören, welche gegen die 
    Entwicklung und den Einsatz von Atomwaffen sind 
 - Eine Sklavenrasse zu schaffen, die man Roboter oder gebräuchlicher „mandschurische 
   Kandidaten“ nennt. 
 
Folter und Mord werden plötzlich zum Alltag der Bürger gehören wie ein zweites Paar Schuhe. 
Übersee-Experimente mit mandschurischen Kandidaten finden längst statt, welche von den USA, Kanada, 
Großbritannien, Australien, Deutschland, Finnland und Frankreich durchgeführt werden und haben an 
Geiseln stattgefunden. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von bizarren Selbstmorden unter den 
britischen Informatikern, die allesamt mit der USNavy in Verbindung standen. 
 

Welche Fragen muss man sich angesichts einer solchen Terrorpsychologie stellen? 
Würde irgendeine Regierung, ein Unternehmen oder ein Psychiater heutzutage einen solchen Horror 
unterstützen? Die Frage ist ganz offensichtlich: „Ja“. Regierungsbehörden und die mit ihnen 
zusammenarbeitenden Organisationen, welche auf die Neue Weltordnung hinarbeiten, sind darauf 
eingestellt, alles zu fördern, was dabei hilft, das Ziel der totalen Kontrolle der Gesellschaft zu erreichen. 
 
Und zu der Frage: Wozu? 
 1. Wenn man die Öffentlichkeit so erschreckt, dass sie um ihre eigene Sicherheit bangt, 
    dann werden die Menschen ihnen erlauben, Gesetze mit drakonischen 
    Strafmaßnahmen einzuführen, die Bürger zu entwaffnen, sie zu unterdrücken und im 
    großen Umfang Daten von ihnen zu speichern [Man denke nur an das Thema der 
    Datenvorratsspeicherung – Derzeit (Dezember 2009) wird darüber beim 
    Bundesverfassungsgericht verhandelt.] Dazu braucht man den Menschen nur zu sagen: 
    „Dies geschieht natürlich alles nur zu eurer eigenen Sicherheit und kommt allen 
    zugute und ist zu eurem eigenen Schutz.“ Wenn man das oft genug wiederholt, dann 
    glauben es natürlich viele. 
 2. Man fördert den Verfall der derzeitigen demokratischen politischen Systeme und führt 
    die Gesellschaften auf die Suche nach einer Alternative, einer neuen politischen 
    Ideologie. 
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Natürlich ist diese Alternative bereits geplant. Sie heißt die Neue Weltordnung, und der liegen weder Ihre 
Sicherheit noch Ihre Interessen am Herzen. Wie George Bush sen. sagte: „Hängt an meinen Lippen!“ 
 

Problem – Reaktion – Lösung (These – Antithese – Synthese) 
Schaffe ein PROBLEM (z. B. eine Weltfinanzkrise), heize es durch lancierte Publikationen an, die nicht zu dir 
zurückführen und provoziere eine REAKTION (in Irland musste die Regierung wegen Massenprotesten 
zurücktreten; in Griechenland gibt es gewalttätige Ausschreitungen), und wenn alles einem kritischen Punkt 
zusteuert (der gar nicht so weit in der Zukunft liegt), offeriere eine LÖSUNG. Denn wenn man das Problem 
selbst geschaffen hat, kann man auch eine „ultimative Lösung“ vorgeben. 
 

Die Blue Beam-Lösung 
Sie heißt die Neue Weltordnung, und es geht hierbei – wie sich leicht erraten lässt – nicht um Ihre 
Sicherheit oder Ihre Interessen. Wie George W. Bush sagte: „Hängt an meinen Lippen. Es ist mir scheißegal 
was ihr denkt oder ob ihr denkt!“ 
Die machtvolle Elite hat schon immer die Angst dazu benutzt, um die Massen zu kontrollieren und zu 
unterjochen. Auch mittels Angstspielen kann Angst genährt, sowie vermehrt werden. Vielleicht fällt einigen 
auf, wie viele Webseiten es inzwischen im Internet gibt, die sich auf Angst und Furcht einflößende Themen 
und Geschichten „eingeschossen“ haben. 
 Die Blogs von SORCHA FAAL, ED DAMES und ZETATALK, sowie viele andere betreiben ANGST als ein 
„produktives Geschäft“. Menschen die laufend über Angst-Themen lesen, sie sich anschauen und darüber 
sprechen, schwimmen dann auch eher in einem Meer aus Unsicherheit als Menschen, die sich nicht laufend 
den „zu erwartenden“ Katastrophen aussetzen. Es würde den Rahmen dieses – eh schon recht langen – 
Artikels sprengen, wollte ich noch die vielfältigen Aspekte dabei schildern. Aber ich kann einen Link dafür 
einstellen: Die Angst: http://blacksnacks13.spaces.live.com/blog/cns!BD779161601D08D0!1604.entry 
 
Die alte Maxime „Teile und herrsche“ wird bis an die Grenzen der ganzen Welt ausgespielt werden, um 
sicher zu stellen, dass alle um ihre persönliche Sicherheit bangen, Angst haben und sich auch mit anderen 
Sorgen herumplagen, die damit einher gehen. Das ist auch geistige Kontrolle! 
 
Jetzt gehen wir noch ein wenig weiter in die neue Technologie, die zur Basis des NASA-Blue Beam-Projektes 
gehört. Wir sollten folgende Aussage des Psychologen Gene V. McConnell überdenken, die 1970 in einer 
Ausgabe von „Psychologie heute“ veröffentlicht wurde. Er sagte: 
„Der Tag ist gekommen, dass wir Gefühlsverlust mittels einer Kombination von Medikamenten, Drogen, 
Hypnose und schlauer Manipulation im Sinne von Belohnung und Bestrafung erreichen, um nahezu die 
absolute Kontrolle über das Verhalten des Einzelnen zu erlangen. 
Es sollte demnach auch möglich sein, eine sehr schnelle und höchst effektive Methode der positiven 
Gehirnwäsche zur Anwendung zu bringen, was uns erlauben würde, dramatische Veränderungen beim 
Verhalten und an der Persönlichkeit eines Menschen herbeizuführen.“ 
 
Nun, als ich zuvor über die Art von Strahlen und die telepathisch-elektronische Zwei-Wege-Kommunikation 
sprach, von den Strahlen, die von den Computerspeichern gespeist werden, welche jede Menge Daten über 
die Menschen und die Sprachen enthalten und ich sagte, dass die Menschen auf der Erde über das Gehirn 
erreicht werden können, so dass sie glauben, dass ihr eigener „Gott“ zu jedem von ihnen direkt in ihrer 
Seele spreche, habe ich auf diese Art von Technologie und diese Denkweise Bezug genommen. Derselbe 
Psychologe sagte weiter: 
„Wir sollten die Gesellschaft so umformen, dass wir alle von Geburt an lernen, das tun zu wollen, was die 
Gesellschaften wollen, dass wir tun sollen. Wir haben die erforderliche Technik dazu. Keiner verfügt mehr 
über seine eigene Persönlichkeit.“ 
Und dieses Zitat ist ganz besonders wichtig, weil das auch die grundsätzliche Lehre der UNO ist, dass 
„keiner eine eigene Persönlichkeit besitzen darf“. 
Und dieser Psychologe fügte hinzu: 
„Sie haben nicht darüber zu bestimmen, welche Persönlichkeit sie erlangen, und es gibt keine 
Veranlassung für Sie zu glauben, dass Sie das Recht haben sollten, sich zu weigern, eine neue 
Persönlichkeit zu erlangen, wenn ihre alte eine unsoziale ist.“ 

http://blacksnacks13.spaces.live.com/blog/cns!BD779161601D08D0!1604.entry
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Wichtig bei dieser Art von Erklärung ist: Wenn die NWO sich über das Alte hinwegsetzt, bedeutet dies, dass 
die alte Denkweise – also die Art, wie wir gerade jetzt denken -, unsere Verhaltensweisen und unsere 
Glaubensüberzeugungen von diesen Leuten als die alte Denkweise, die alte Art zu leben angesehen wird.  
 
Und sie werden das alles verändern müssen, was in den Umerziehungslagern der UNO geschehen wird, um 
sicher zu stellen, dass die Leute ihr heutiges unsoziales Verhalten verändern. Sie werden in der Weise 
umerzogen, dass sie sich ein neues Verhalten zulegen, das den Ansprüchen der NWO genügt, ohne sich von 
der Wahrheit oder Logik beeinflussen zu lassen, oder diese „Dummköpfe“ kommen aus diesen 
Umerziehungslagern erst gar nicht mehr heraus und werden beseitigt. 
Wenn dann die Blue Beam-Attacke geführt wird – möglicherweise etwas anders als hier beschrieben, aber 
mit derselben Technologie – kann dann jeder von sich behaupten: „Ich falle nicht darauf herein“?  
Man darf nicht vergessen, dass inzwischen schon sehr viel Zeit vergangen ist, seitdem diese Dinge geplant 
wurden. Das gab ihnen die Möglichkeit zu Verbesserungen und Ergänzungen. Wir haben alle eine Menge 
Unsinn über Katastrophenszenarien gelesen und gehört. Wenn also tatsächlich über uns am Himmel die 
„Bilder lebendig werden“, werden wir dann sagen: „Ah, Bullshit!“ Oder werden wir in Panik geraten wie die 
große Masse? 
Da diese Technologie nun im vollen Gange ist, wird sie jegliche bisherige Geschichtsschreibung blass 
aussehen lassen. Denn dann werden sie dafür sorgen, dass niemand mehr die Möglichkeit haben wird, 
seine eigene individuelle Persönlichkeit zu pflegen. Ich weiß, liebe Leute, es ist schwer, dies zu glauben; 
besonders jene, die noch meinen, dass die UNO, die WHO und alle anderen globalen Strukturierungen sich 
doch für „das Gute“ einsetzen, werden Schwierigkeiten mit der Erkenntnis und deren Realisierung 
haben, nämlich dass es hier, mitten in der Gesellschaft, einen Feind gibt. 
 

Könnte dies das größte Projekt zur Kontrolle der Menschheit sein, das sich je ein Mensch 
ausgedacht hat? 
Das NASA- Blue Beam-Projekt ist die wichtigste politische Richtlinie für die seit ca. 230 Jahren von Albert 
Pike und Giuseppe Mazzini (beides Satanisten) vorgesehene Neue Weltordnung, um die absolute Kontrolle 
über die Bevölkerung der gesamten Erde zu übernehmen! 
Ja, ich bin mir dessen durchaus bewusst, wie paranoid das alles klingt. Aber glauben Sie mir, diese 
Technologie existiert. Sie ist erprobt und schon auf verschiedenen Schlachtfeldern der Gegenwart benutzt 
worden. Täuschen Sie sich also nicht – SIE FUNKTIONIERT TADELLOS! 
 
Ich würde Ihnen vorschlagen, diese Informationen genauestens durchzulesen und zu überprüfen, bevor sie 
diese als Fanatiker-Wahnsinn abtun. Vielleicht führen Sie ja selbst einmal eine Google-Suche durch. Da 
werden Ihnen sicher aufschlussreiche Dokumente und Schriften hierüber zufließen. Als ich diesen Artikel 
zum ersten Mal schrieb, zeichneten sich diese Dinge noch nicht so deutlich am „Horizont“ ab wie heute. 
 
Inzwischen sind noch einige Puzzeteile hinzugekommen, und auch das Jahr 2012 als Schicksalsjahr hierfür 
scheint klar erwiesen zu sein, so dass ich mich gezwungen sah, diesen Artikel noch einmal zu überarbeiten. 
Denn zufälligerweise redet auch fast niemand mehr darüber. ABER DAS DÜRFEN WIR NICHT ZULASSEN! Das 
Bewusstsein für eine drohende Gefahr darf NICHT eingeschläfert werden. 
 
Es könnte sein, dass dies das größte Gedankenkontroll-Projekt wird, das es in der Menschheitsgeschichte 
jemals gegeben hat, weil das NASA-Blue Beam-Projekt auch gleichzeitig die Einführung einer neuen 
Weltreligion vorsieht. Es ist also in der Tat ein echtes Gedankenkontroll-Projekt. Wachsamkeit ist der 
Preis der Freiheit 
 
Wenn wir jetzt in den Berichten weitergehen, die uns vorliegen, finden wir Folgendes: Zu der Gedanken-
kontroll-Operation und der Technologie gehört ein Sender, der auf der Frequenz des menschlichen 
Nervensystems Botschaften übermitteln kann. Dieses System wurde von der Firma Laurel Electro-Optical 
System in Pasadena, Kalifornien entwickelt. 
Ein großer Auftragsnehmer des amerikanischen Verteidigungsministeriums, der bisher Forschungsarbeiten 
über die Regie von Energiewaffen durchgeführt hat, ist Generalleutnant Leonard Perez. Die U.S. Air Force 
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war nämlich auf der Suche nach einer Waffe, die buchstäblich „Nachrichten“ – also richtige Stimmen – in 
die Köpfe der Feinde eingeben kann, und Perez forderte seine eigene Truppen auf, sich „übermenschliche 
Euphoriegefühle“ von Heldentum mittels ELF-Wellen einstrahlen zu lassen. (ELF-Wellen = Electric Low 
Fequenz). 
Das Gerät verwendet elektro-magnetische Strahlen und sendet diese auf extrem niedrigen Frequenzen – 
den so genannten ELF-Wellen. Es wird verwendet, um Menschen körperlich und mental aus der Ferne zu 
foltern. 
Eine Waffe dieser Art, so wird behauptet, wurde gegen eine Britin eingesetzt, die in den 70er Jahren gegen 
amerikanische Marschflugkörper auf der Greenham Common Air Base protestiert hatte. 
Diese Waffe kann dazu benutzt werden, einen totalen Sinnesverlust herbeizuführen, indem man mit einer 
solchen Stärke Signale in die Gehörnerven sendet, dass bei den Opfern die Fähigkeit, „sich selbst denken zu 
hören“ blockiert wird. Das Gerät macht sich das Konzept der alten Phrase zunutze: „Es ist hier so laut, dass 
ich meine eigenen Gedanken nicht hören kann“, und man hat es in eine starke Terrorwaffe umgewandelt. 
Der Prozess, der durch solche ELF-Technologien herbeigeführt wird, wurde in verschiedenen Publikationen 
des US-Verteidigungsministeriums beschrieben, wie z. B. in der mit der Überschrift „The Electro-Magnetic 
Spectrum and Low Intensitiy Conflict [= „Das elektromagnetische Spektrum und der Konflikt bei niedriger 
Intensität“] von Captain Paul E. Tyler von der medizinischen Abteilung der US-Navy, welche eine Sammlung 
mit dem Titel „Low Intensity Conflicts in Modern Technology“ [= „Konflikte mit niedriger Intensität innerhalb 
der modernen Technologie“] von einem Oberstleutnant der US-Air Force enthielt. Das Dokument kam 1984 
heraus, und die Sammlung wurde 1986 von Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama 
veröffentlicht. 
„Ein anderes Impuls-Mikrowellengerät kann akustische Signale an Einzelpersonen senden, wobei diese von 
niemand anderem wahrgenommen werden. Die Technik ist sehr simpel, und man kann dieses Gerät mit 
einer gewöhnlichen Polizei-Radarpistole bauen. Der Mikrowellen-Strahl, welcher durch das Gerät erzeugt 
wird, ist auf Audio-Frequenzen eingestellt und kann Stimmen direkt ins Gehirn senden.“ 
 
In seinem Buch „The Body Electric“ [= “Der elektrische Körper”] beschreibt der für den Nobelpreis 
nominierte Robert Becker eine Experimenten-Reihe, die in den frühen 60er Jahren von Olenfree 
durchgeführt wurde, in dem dieses Phänomen zum ersten Mal vorgeführt wurde. 
Es gab weitere Experimente im Walter Reed Army Institute of Research [= Walter Reed Armee-
Forschungsinstitut]. Dr. Joseph C. Sharp führte persönlich Tests durch, mit denen er bewies, dass er 
gesprochene Worte hörte und verstehen konnte, die ihm in einem echofreien, isolierten Raum mittels 
eines Puls-Mikrowellen-Audiogramms, ähnlich wie bei der Wortschall-Schwingung, direkt ins Gehirn 
gestrahlt wurden. 
Becker fährt fort: „Solch ein Gerät ist offensichtlich dazu entwickelt worden, um heimliche Operationen 
durchzuführen, bei denen man die Zielperson mit einer Stimme verrückt macht oder nicht nachweisbare 
Instruktionen an einen programmierten Posten schickt.“ 
Als wir über diesen neuen Messias sprachen, der vom Weltraum aus zu Menschen unterschiedlicher 
Religion und Glaubensüberzeugungen auf der Erde in ihrem Inneren redet, welcher Ihnen solche 
Anweisungen gibt, wie die Muslime sie erhalten, was für eine Art von Besessenheit und sozialer Unordnung 
ungekannten Ausmaßes werden wir dann überall auf diesem Planeten erleben! 
 
Das im Jahr 1978 erschienene Buch mit dem Titel „Microwave Auditory Affect and Application“ [= 
„Mikrowellen-Höreffekt und –Anwendung“] von James C. Lin erklärt, wie hörbare Stimmen direkt ins Gehirn 
gesendet werden können. Diese Technik könnte dazu benutzt werden, um Taube hörend zu machen, aber 
stattdessen würde sie gegen die Öffentlichkeit eingesetzt. 
 
Olenfree berichtete auch darüber, dass er das Herz von isolierten Fröschen schneller, langsamer und sogar 
zum Stillstand bringen könne, indem er den Pulsschlag einer Mikrowelle mit dem Pulsschlag der Erde 
gleichschalte. Laut Robert Becker haben ähnliche Versuche mit lebenden Fröschen gezeigt, dass es 
technisch machbar ist, dass man beim Menschen Herzinfarkte auslösen kann, wenn man ihm Strahlen in 
die Brust sendet. 
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Ich sollte noch erwähnen, dass Becker an solchen Versuchen selbst nicht teilgenommen hat. Es wurde 
demonstriert, dass konzentrierte elektro-magnetische Ultrahochfrequenz – UHF –Energiestrahlen dazu 
benutzt werden können, um eine beträchtliche Muskelbewegung oder Muskelschwäche und Lethargie 
herbeizuführen. Mikrowellen können auch dazu verwendet werden, um die menschliche Haut zu 
verbrennen, die Wirkung von Medikamenten, Drogen, Bakterien und Giften zu erhöhen oder um auf das 
gesamte Gehirn einzuwirken. 
 
Diese Auswirkungen wurden alle ausführlich am 21. September 1977 studiert, bevor dem Senatsunter-
ausschuss für Gesundheit und wissenschaftliche Forschung Beweise hierfür vorgelegt wurden. Dr. Sydney 
Gottlieb [US-amerikanischer Militärpsychiater und Chemiker, der durch seine Verwicklung in das CIA-
Programm MKULTRA bekannt geworden ist], der zu dieser Zeit das MKULTRA-Programm leitete, wurde 
gezwungen, die Aspekte der CIA-Forschung zu erörtern, um eine Technik der Ausräumung der mensch-
lichen Organe durch fern-elektronische Mittel zu finden. 
 
Das ist also etwas, was jetzt schon existiert und das bis zur höchsten Stufe entwickelt wurde und das vom 
Weltraum aus über Satellit benutzt werden kann, um jeden auf diesem Planeten zu erreichen. 
Wenn wir noch ein kleines bisschen tiefer in diese Art von Prozess und Gedankenkontrolle über die 
Menschen hineingehen, finden wir für das Jahr 1988 Folgendes: Diese Einrichtung und Technologie, die Art 
von Gedankenkontrolle, wurde eingesetzt, um die Politik auf noch viel direktere Weise zu beeinflussen. 
 
Michael Dukakis, der demokratische Präsidentschaftskandidat führt 1988 seinen Wahlkampf gegen George 
Bush sen. Er wurde zur Zielscheibe eines Angriffs mit Mikrowellentechnik, um seine öffentlichen Auftritte 
zu verhindern, als sich bei den Meinungsumfragen herausstellte, dass er für Bushs Wahlaussichten eine 
echte Bedrohung darstellen könnte. Dukakis sagte, dass dieses Gerät auch gegen seine Frau Kitty eingesetzt 
worden war, was sie an den Rand des Selbstmords getrieben hat. In der grausigen Disneyland-Welt der 
amerikanischen Politik, in der ein Präsidentschaftskandidat es mit solchen Problemen zu tun hat, wie diese 
beiden, muss natürlich beim großen Rennen um den Einzug ins Weiße Haus verlieren. 
 
Was ich hier noch über die Art von mentalen Schlachtfeldern, welche vom NASA-Blue Beam-Projekt benutzt 
werden, um die neue Weltreligion einzuführen, sagen möchte, ist Folgendes:  
Im Dezember 1980 gewährte der Herausgeber des US-Army Journals „Military Review“ mit einem Artikel 
von Oberstleutnant John B. Alexander mit der Überschrift „The New Mental Battlefield – Beam Me Up, 
Spock“ [= „Das neue mentale Schlachtfeld – Beam mich hoch, Spock“] weitere Einblicke in die technischen 
Möglichkeiten, welche den Kontrolleuren jetzt zur Verfügung stehen. 
Er schrieb: „Einige Beispiele werden Bereiche aufzeigen, in denen Fortschritte erzielt worden sind, wie z. B. 
bei der Übertragung von Energie von einem Organismus in einen anderen. Über die Distanz besteht jetzt 
die Möglichkeit, Krankheiten zu heilen oder zu verursachen; somit können Krankheit oder Tod, ohne 
erkennbare Ursache, herbeigeführt werden. 
Es wird von Verhaltensänderungen berichtet, hervorgerufen durch Telepathie, was auch die Möglichkeit 
einschließt, hypnotische Zustände aus einer Entfernung von mehr als 1 000 Kilometern herbeizuführen. Die 
Nutzung von telepathischer Hypnose trägt noch viel Potenzial in sich. Diese Möglichkeit erlaubt es, 
Agenten tief in ihrem Inneren zu programmieren, ohne dass sie davon Kenntnis haben und auf diese 
Weise einen mandschurischen Kandidaten zu schaffen. Dazu braucht es nicht einmal einen Telefonanruf. 
Andere von Gehirn-zu-Gehirn-Induktionstechniken werden in Erwägung gezogen. Wenn sie perfektioniert 
sind, wird es möglich sein, einen direkten Transfer von Gedanken über Telepathie von einem Gehirn oder 
einer Gruppe von Gehirnen herzustellen, um eine ausgewählte Zielhörerschaft zu erreichen. Der 
entscheidende Faktor ist, dass der Empfänger nicht merken wird, dass ihm Gedanken von einer externen 
Quelle aus eingepflanzt wurden. Die Person wird glauben, es wären ihre eigenen Gedanken.“ 
 
Genau darüber reden wir hier, und der dritte Schritt des NASA-Blue Beam-Projekts beschreibt die 
telepathisch-elektronische Zwei-Wege-Kommunikation wie folgt: 
„Wenn es jetzt machbar ist, künstliche Gedanken via Satellit in einen Menschen zu senden, dann ist 
Gedankenkontrolle auf dem gesamten Planeten möglich. Im Einzelnen kann jemand nur Widerstand 
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leisten, indem er ständig die Motivation seiner Gedanken hinterfragt und nicht auf Gedanken reagiert, 
die bei ihm die eigene ethischen und moralischen Grenzen überschreiten.“ 
 
Ich wiederhole: Es wäre klug, in Erwägung zu ziehen, dass das Fernsehen, die Werbung und die 
verschiedenen Formen des gesellschaftlichen Drucks ständig darauf ausgerichtet sind, diese Grenzen zu 
manipulieren. 
Und noch etwas … eine andere Sache, die hier sehr wichtig ist im Zusammenhang mit dieser Art von 
Technologie. Oberstleutnant Alexander erwähnte sie in der Zusammenfassung seines Artikels im Journal 
„Military Review“: „Die Informationen über diese Art von Technologie, die hier präsentiert wird, werden 
manche lächerlich finden, weil das nicht mit ihrer Sicht der Realität konform geht; aber es gibt immer 
noch Menschen, die glauben, die Erde sei eine Scheibe.“ 
Aber das ist jetzt sehr bedeutsam. Denn wenn die Menschen nicht glauben, dass diese Technologie 
möglich ist oder denken, dass diese Technologie, über die wir gerade sprechen, Science fiction sei, dann 
sind diese Menschen in Gefahr; denn wenn in der „Nacht der tausend Sterne“ diese Dinge vom Weltraum 
aus erstrahlen, wenn der neue Messias erscheint und die neue Weltreligion auf diesem Planeten 
eingeführt wird, werden diese Menschen keine Zeit mehr haben, sich darauf vorzubereiten; und sie 
werden nicht darauf vorbereitet sein, sich selbst vor dieser Art von Technologie zu schützen. 
Deshalb bringen sie sich selbst in Gefahr. Denn sie glauben einfach nicht daran; und sie nehmen sich nicht 
die Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und das ist sehr gefährlich! 
 
Jetzt werden wir über den vierten Schritt des NASA-Blue Beam-Projekts sprechen. Der vierte Schritt ist 
nun die universelle, übernatürliche Manifestation mit Hilfe elektronischer Mittel. 
 
Da gibt es drei verschiedene Orientierungen: 
 
 1. Die Menschen sollen glauben gemacht werden, dass eine außerirdische Invasion im Begriff 
    steht, jede Großstadt auf der Erde zu zerstören, damit jeder große Staat seine Atomwaffen 
    dazu verwendet, diesen Angriff abzuwehren. Auf diese Weise werden all diese Nationen von 
    der UNO nach dieser vermeintlichen Attacke entwaffnet sein. 
 
 2. Die Christen sollen glauben gemacht werden, dass eine große Entrückung durch das göttliche 
     Eingreifen mittels angeblich guter außerirdischer Mächte stattfindet, um die Menschen vor 
     einem brutalen satanischen Angriff zu retten. Ziel ist, jegliche bedeutsame Opposition in der 
     Neuen Weltordnung loszuwerden.  
     (Siehe dazu: http://www.redmoonrising.com/NARdeutsch.htm) 
 
 3. Eine Mischung von elektronischen und übernatürlichen Kräften. Die Wellen, die zu dieser 
     Zeit gebraucht werden, wird es übernatürlichen Mächten ermöglichen, durch optische Fibern, 
     koaxiale Kabel [= Kabel mit einer gemeinsamen Verbindung], die man fürs Kabelfernsehen, 
     elektrische Leitungen und Telefonanschlüsse verwendet, zu reisen, um überall in elektrische 
     Geräte einzudringen, in Geräte, die bereits mit einem entsprechenden Mikrochip ausgestattet 
     sind. Ziel ist, dass satanische Geister alles auf der Welt überwachen können und die 
     Menschen in eine Welle von Selbstmord, Mord und ständiger psychischer Störungen 
     hineingezogen werden. 
 
Nach der „Nacht der tausend Sterne“ wird die Menschheit bereit sein, um irgendeinen Messias zu flehen, 
um den Frieden um jeden Preis wiederherzustellen, selbst um den Preis des Freiheitsverlustes. Dabei ist 
Folgendes zu beachten: Die Technik, die bei diesem Schritt angewendet wird, ist dieselbe, die in der 
Vergangenheit in der UdSSR benutzt wurde, um die Menschen zu zwingen, den Kommunismus 
anzunehmen. Dieselbe Technik wird jetzt von der UNO angewendet, um die Neue Weltreligion in die Neue 
Weltordnung einzufügen. 
 

http://www.redmoonrising.com/NARdeutsch.htm
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Eine Menge Leute fragen mich, wann das geschehen wird und wie sie das machen werden. Welche Schritte 
werden sie vor der „Nacht der tausend Sterne“ unternehmen? Laut den unterschiedlichen Nachforschun-
gen und Berichten, die wir erhalten, denken sie gerade jetzt an einen wirtschaftlichen Zusammenbruch.  
 
Das wird kein kompletter Zusammenbruch sein, welcher die gesamte Wirtschaft zum Erliegen bringt, 
sondern ein gesteuerter. Ihn werden sie zum Vorwand nehmen, um eine Übergangswährung einführen zu 
können. Das bedeutet eine neue Art von Währung für die Übergangszeit zwischen der gegenwärtigen 
Währung und der elektronischen Bezahlung. Mit dieser Übergangswährung wollen sie jeden, der noch 
Geld in Reserve hat, dazu zwingen, es überall auszugeben. Denn sie sind sich dessen bewusst, dass sie 
Probleme bei der Einführung der Neuen Weltordnung bekommen werden, wenn es irgendwo noch einige 
unabhängige Menschen gibt, die von sich aus überleben können. Deshalb müssen sie die Menschen in 
irgendeiner Form dazu zwingen, alles und wirklich alles Geld, das sie haben, auszugeben. 
Deshalb werden sie mit einer Art von organisiertem Wirtschaftszusammenbruch beginnen, um eine neue 
Währung einzuführen. Und danach werden sie weltweit die elektronische Bezahlung in die Wege leiten. 
Aber im Moment können sie die elektronische Bezahlung noch nicht einführen, weil der Superhighway – 
den wir auch den elektronischen Highway nennen – noch nicht fertig und auf dem gesamten Planeten 
eingerichtet ist. 
Um die elektronische Bezahlung weltweit einführen zu können, müssen sie diesen Superhighway 
eingerichtet haben. Und für diejenigen, die sich fragen, was dieser Superhighway genau ist, möchte ich 
erklären, dass es sich dabei um einen hoch entwickelten elektronischen Weg handelt, um die Menschen 
direkt zu Hause kontrollieren zu können, überall da, wo der Superhighway installiert ist. Zu diesem 
Zeitpunkt wird die Kontrolle – die politische Kontrolle – über jeden Einzelnen auf diesem Planeten 
möglich sein. 
 
Um zu vermeiden, dass jemand in irgendeiner Form unabhängig bleibt, sollten wir bedenken, dass die New 
Ager, die Leute von der Neuen Weltordnung, alles daransetzen werden, um sicher zu stellen, dass jeder vor 
dem Jahr 2000 [es hat sich offensichtlich verzögert] all sein persönliches Geld und seine Ersparnisse 
aufgebraucht hat. 
Um jede Form von Unabhängigkeit zu vermeiden, haben die Leute von der Neuen Weltordnung damit 
begonnen, weltweit bei Vögeln, Fischen und wilden Tieren Mikrochips zu implantieren. Wozu? Weil sie 
sicherstellen wollen, dass die Menschen, die die NWO nicht akzeptieren, nicht mehr in der Lage sein 
werden, irgendwo zu fischen oder zu jagen. Denn wenn sie in der Wildnis eines Tages einen Fisch oder ein 
wildes Tier mit einem Mikrochip-Implantat fangen, können diese Menschen per Satellit absolut überall auf 
der Welt aufgespürt werden. 
Dieselben Leute, welche die absolute Kontrolle über jeden Einzelnen haben wollen, sind gerade dabei, in 
verschiedenen Ländern die Gesetze zu ändern, damit sie in vollem Umfang die Kontrolle über die Vitamine 
bekommen. [Dies geschieht vor allem durch die Firma MONSANTO.]  
 
Sie ändern jetzt auch gerade die Gesetze im Hinblick auf die Religionen und was die psychischen 
Störungen beim Menschen anbelangt, um jede Person mit Gewaltpotenzial als jemanden mit psychischen 
Störungen einzustufen, den sie dann zur Umerziehung in eine Klinik stecken können. 
Wenn sie sich im Gedächtnis behalten, dass die Neue Weltordnung, diese Weltregierung eine weltweite 
Diktatur ist, dann dürfen sie dabei nicht vergessen, dass eine Diktatur alles daransetzen wird, um sicher zu 
stellen, dass sie in der Lage sein wird, jeden Einzelnen überall auf diesem Planeten zu kontrollieren. 
Deshalb ist die neue Technik, die sie jetzt überall einsetzen, eine Technologie, um die Menschen zu 
kontrollieren. 
 
Nehmen wir im Gegensatz dazu einmal die Technologie der 40er und 50er Jahre. Diese Art von Technik 
wurde noch entwickelt, um den Menschen das Leben zu erleichtern. Aber die neue Technologie – wenn 
wir uns die Zeit nehmen, einmal die Computer, Mikrochips, neuen Autos mit Mikrochips, Superauto- 
bahnen näher zu betrachten – ist ganz offensichtlich nur noch dazu da, um jeden überall aufzuspüren und 
zu kontrollieren. Und wenn diese Technik schon so entwickelt wurde, dann steckt da auch ein tieferer Sinn 
dahinter. 
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Wer diesen Zweck nicht sehen will, der weigert sich auch, Beweise für eine neue Art von politischer Macht 
anzuerkennen, die jetzt überall auf der Welt um sich greift. Nun möchte ich mich am Ende dieser Konferenz 
noch für mein schlechtes Englisch entschuldigen. Ich bin zwar ein kanadischer Journalist, komme aber aus 
dem östlichen Teil Kanadas, wo man nur Französisch spricht. 
Ich hoffe, dass trotz meiner Sprachprobleme jeder verstanden hat, worum es in dieser Konferenz ging und 
jetzt die wahre Bedeutung des NASA-Blue Beam-Projekts kennt. 
Und ich bitte jeden von Ihnen, der das hier gehört hat, überall weiterzusagen, dass diese Art von 
Technologie, die jetzt im Weltraum existiert, dazu dient, die neue Weltreligion einzuführen, welche die 
Grundlage für die NWO-Regierung bildet. 
Vielen Dank und gute Nacht. 

ANMERKUNG: 
Die Beweise, dass es diese Technologie gibt, stammen direkt aus erster Hand! 

http://www.warum-wir-krank-werden.ch/printable/533578995c0e4ca01/index.html 
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