
●   Der RFID-Chip wird implantiert  
    (Keiner wird mehr ohne diesen etwas kaufen oder verkaufen  können - siehe Bibel...) und die Überwachungssysteme werden verknüpft  

 
 
Mit der Abschaffung des Bargeldes und nachfolgend aller Geld-/Kreditkarten wird die 
Zwangsimplantation des RFID-Chip erfolgen - über diesbezüglich bereits begonnene 

Aktionen haben wir oben gelesen. 
 
Gleichzeitig erfolgt die Zusammenschaltung aller Überwachungssysteme, so dass eine 
vollständige Kontrolle des Menschen besteht. 

• Nur wer den Chip hat, kann noch einkaufen. Der eingebaute Sender übermittelt die Daten. 
• Auf dem Chip ist einprogrammiert, wie viel Geld für was man gerade ausgeben darf. 
• Der Chip bestimmt, mit wem ich welche Geschäfte wo machen darf 
• Per Mobilfunk werden der Standort erfasst  und ein Bewegungsprofil erstellt. 
• Überall installierte Kameras beobachten den Menschen und mit wem es sich trifft. 
 
Wer gegen die NWO-Regeln verstößt, dessen Chip wird abgeschaltet. Dies 

bedeutet, dass dieser Menschen dann nicht mehr am wirtschaftlichen und sozialen 

Leben teilnehmen kann. 
   
Weltweit werden Menschen, die sich der NWO wiedersetzen, in Zwangslagern "umerzogen". 
Wie dies geht, wurde jahrzehntelang in Nazi-Deutschland, der Sowjetunion, China und 
anderen totalitären Staaten bereits geprobt.  

(Bereits heute existieren heimlich errichtete Lager in sog. "demokratischen Ländern", wie 
den USA, England u. a.) 
 
Weitere Informationen auf der Website • "Clear Harmony" - Hier klicken 

Gehirnwellen-Manipulation 
 
Der RFID-Chip wird zudem in Verbindung mit anderen Systemen der 

NWO-Mächtigen (HAARP, ELF etc. - siehe unten) in der Lage sein, 

mittels schädlicher Wellen die Gesundheit und Psyche des Menschen 

anzugreifen. Schauen Sie sich folgende Darstellung an: 

 

 
Für weitergehende Informationen bitte •  HIER KLICKEN 

http://de.clearharmony.net/articles/200603/30171.html
http://tarinera2012.jimdo.com/haarp-elf/


 Kritische Frage: Wie können denn solche Mikrowellen ( Niedrigfrequenzen ) oder so ein winziges Reiskörnchen namens RFID solche 
massiven oder dramatischen Auswirkungen auf Geist und Körper haben? 

 Die Antwort ist ganz einfach: Vom logischen Gesichtspunkt aus kann ein Virus ( ebenfalls im  Mikrobereich ) niemals der Masse eines 
Elefanten etwas anhaben, wenn man das Gewicht beider Lebensformen miteinander vergleicht , aber wir wissen dass z.B. Ebola 

bereits nach zwei Wochen  tödlich ist. So ist es auch möglich, einen Elefanten zu Boden zu bringen, unabhängig davon wie klein  die 
Ursachen erscheinen mögen. Der RFID-Chip hingegen ist eine Frequenzmaschine im Nanobereich und jederzeit als Waffe einsetzbar, 

sei es nun , dass die Anwendung punktuell auf eine einzelne Person beschränkt ist oder eine ganze Stadt in Angst versetzt. 

 

 
   ● Geschichtliches und Technisches: 

Die Geschichte begann mit Nikola Tesla, einem brillianten Wissenschaftler, der die drahtlose 
Energieübertragung über die Ionosphäre (oberste Schicht der Atmosphäre in der Höhe von 80 km und 
magnetischer Schutzmantel der Erde gegen die Sonnenwinde) realisieren wollte, indem er künstliche Blitze 

mit mehereren 1oo ooo  Volt erzeugte, wobei als Nebenprodukt die niedrigen Radiowellen entstehen, die von 
der Ionosphäre  wieder auf die Erde geworfen  werden. Schumann entdeckte dabei als erster die 

Erdfrequenz 7, 83 Hz, denen alle Lebewesen unterworfen und auch davon abhängig sind.  
 
Wind- und Wettermanipulation /  psychische Manipulation / Informationsübermittlung / Veränderung   

körperlicher  Vorgänge  /  Navigations - und Nachrichtentechnik / Erdbeben bei 2,4 Hz und Polverschiebung, 
Ändern der Skalarwellen (erforscht von Bearden = Raum - und Erdgravitationswellen) sind heute die 

Anwendungsmöglichkeiten. 
   

Die New York Times schrieb:  

" Tesla enthüllt mit 78  Jahren Todesstrahl: Erfindung leistungsstark genug, um 10.000 Flugzeuge in einer 

Entfernung von 400 km zu zerstören. NUR DEFENSIVWAFFE. Der Wissenschaftler berichtet in einem 
Interview von einem Gerät , das töten kann, ohne Spuren zu hinterlassen." Zitat Ende 

 
Kopie der Patenturkunde Tesla´s 

 
 
 

 
 



 Alle Dipol - Antennen (mit Sender und Empfänger-Funktion wie beim RFID-Chip) zusammen (inzwischen im Zuge ständiger technischer Verbesserung der 

Anlage auf 640 erhöht) erzeugen bei 3600 Kilowatt Radiowellen, zwischen 10 und 100 Megawatt gebündelt einen konstanten 
Superblitz. Damit verbunden sind abänderbare elektromagnetische Frequenzen von 2,8 Hz - 10 Mega Hz, die von der Ionosphäre 
nicht nur zurückgeworfen werden, sondern zusätzlich verstärkt werden. 

 Der künstliche Superblitz kann auch problemlos einen Panzer durchdringen, genannt Skalarstrahlen-Waffen. Weitere 
Anlagen dieser Art sind in Brasilien, Russland , England, Peru, Indien und 3 weitere in den USA - alle miteinander vernetzt. Eine 

Frequenz allein dient dabei jeweils als Trägerfrequenz anderer modulierter Mixturen  -  vergleichbar mit der Musik eines 
Radios. 

 Wellen-Spektrum : ULF : 1-30 Hz / ELF : 30-300 / VLF : 300 Hz-30 Kilo Hz / LF : 30 kHz-300 kHz 

 Hochfrequenz: (Radiofrequenz) 10 Kilo Hz-300 Giga Hz. 
 Das Problem bei den ELF-Wellen ist, dass das menschliche Gehirn und zum Beispiel die Nervenzellen alle im Frequenzbereich von 0 bis 

30 Hz tätig sind (neuentdeckt wurde das fünfte Gehirnwellenband bis zu 80 Hz). Hier kann es zu  Überlagerungen und Störungen 
kommen. Mit schwachen, ausgewählten Modulationen (Frequenzmixturen) können Bewusstseinszustände bei Menschen 

gezielt verändert werden. Versuche des spanischen Wissenschaftlers Delgado ergaben zudem, dass bei Hühnerembryos ein 
Magnetfeld von 50 Hz ausreicht, um Missbildungen hervorzurufen. 

 Man stellte fest, dass ein Mensch unter künstlicher Hypnose besonders anfällig für suggestive Manipulationen 

des Gehirns und empfänglich für falsche Informationen ist. 
 Quellenhinweise: • Das Haarp-Projekt (Hrsg. Ulrich Heerd - Download Script)   • HAARP als Machtinstrument / Chemtrails und Mindcontrol 

 

  

CloudComputing-RFID-Handy-Überwachung: Im Netz der NWO-Spinne Der RFID-Chip - ein Zeichen und Wegweiser zur Hölle 

Weitere Informationen auf der Website http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/ 

http://www.scribd.com/doc/14875422/HAARP
http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/ziele.htm
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/

