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Reden und Präsentationen 
 

11.Mai 2009  /  Ettlingen Hotel Erbprinz 
 
Rauni-Leena Luukanen-Kilde (Norwegen)  
Rauni-Leena Luukanen-Kilde was the provincial medical officer of the Finnish Lapland Province with a doctorate 
in medicine from 1975 until a car accident in 1986. 
Microchip Implants, Mind Control, & Cybernetics Cognitive and emotional manipulation 
 
http://educate-yourself.org/mc/implantsmcandcybernetics06dec00.shtml 
http://www.conspiracyarchive.com/NWO/microchip_implants_mind_control.htm 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Harlan E. Girard ( USA)  
Director of the International Committee for the Convention against <Offensive Microwave Weapons  
http://www.icomw.org/ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Swetlana Schunin ( Germany) 
Vorsitzende des „Vereins gegen den Missbrauch psychophysischer Waffen“. 
http://psychophysischer-terror.de 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Andrea Chodasz ( Österreich) 
Fernwirkung mittels elektromagnetischer Frequenzen auf Zielpersonen 
www.ekg-gesund.at 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Andreas Friedberger (Germany) 
Dr Jose Delgado, a publicly-funded pioneer of the technology of Electrical Stimulation of the Brain 
http://psychophysischer-terror.de 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Martin Bott ( Germany) 
Buch-Autor von „Der Totalitäre Staat“ Wirksamkeit biologischer Radiofrequenzstrahlung 
http://psychophysischer-terror.de 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CARL CLARK (England) 
Praktiken und Vorgehungsweise der Täter 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

12.Mai 2009 / Ettlingen  Hotel Watthalden 
 
 
From left to right: Walter Madliger (Swiss); Martin Bott (German); John Allman (Brit); Colonel John B 
Alexander (USA); Dr Rauni Kilde (Fin); Harlan Girard (USA) 

 
John Allman (England) 
University of Wales, Lampeter, UK 
Ethical and societal implications of capacity for privacy-invasive remote interrogation and 
behavioural influence applications 
 
www.BeulahBaruch.org.uk 
www.slavery.org.uk/nlw5.htm 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Walter Madliger (Switzerland 
Mindcontrol-Experimente an Zivilisten / Electromagnetic weapons and human rights 
http://psychophysischer-terror.de 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Filmaufnahmen / http://www.secret.tv/   (Secret TV GmbH & Co. 
KG / 74579 Fichtenau) und privat 
 

Weitere Informell gute Info-Seiten zum Thema  Mindcontrol 
finden Sie unter 
 

http://www.smilenow.de/s00008.htm 

http://www21.brinkster.com/nobrainscan/   

(Sehr gute Zusammenfassungen dieses Phänomens)  

http://www.fedame.org/phpBB2/viewtopic.php?t=2707   

(German- Literatur / Sachbücher Bücher usw.) 

 

Ich bedanke mich bei den Organisatoren den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Demonstration bei 

den Referenten für Ihre Bereitschaft, am 11./ 12. Mai 2009 

in Ettlingen durch verständliche und umfassende 

Information  ihren Teil zur Aufklärung beigetragen zu 

haben. Die Ruhe mit der hier Fakten vom  

„Ungeheuerlichsten“ dargelegt wurden sei an dieser Stelle 

nochmals lobenswert hervorzuheben. Zu meinem Bedauern 

hatte ich leider nicht die Möglichkeit mir alle Referenten 

anzuhören.  

 

Mit freundlichem Gruß                   

Karlheinz Croissant                                                                                     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Grüße aus Wien 
Liebe Freunde, 
wir haben uns in Ettlingen getroffen… 
erfreulicherweise ist es gelungen, dass Dr. Rauni-Leena  Luukanen-Kilde von Secret-TV 
aufgenommen wurde, auf diese Weise existiert erstmals ein umfangreicher Bericht zum Thema 
Mind Control im Internet, als Video. In Secret TV unter dem Titel HAARP oder Chemtrails sind 
noch andere Videos von der Bremer Gruppe zu finden, welche ebenfalls umfangreiche Aufklärung 
bringen, auch Rauni wird von Herrn Altnickel zitiert! 
 
Hier die LINKS – ich empfehle sich bei Secret TV einschreiben zu lassen:  
http://www.secret.tv/artikel5007689/Mind_Control - Rauni dafür ist Mitgliedschaft nötig 
http://www.secret.tv/artikel7930/HAARP_Teil_1 - dafür ist keine Mitgliedschaft nötig (Mind 
Control-Konferenz Bremen 2005) 
http://www.secret.tv/artikel2181068/HAARP_Teil_2 -  
 
Was ich noch gerne anmerken möchte, wenn einer behauptet, dass er Täter war und ausgestiegen 
ist, aber meint, dass es technisch nicht möglich sei, Gedanken zu lesen oder über den Kopf 
wireless mit anderen Personen zu sprechen, bzw. sogar durch die Augen anderer Personen zu 
sehen, dann lügt dieser vermeintliche Aussteiger höchst wahrscheinlich. Es ist sinnvoll immer zu 
hinterfragen, was einer meint und was nicht, wir müssen vorsichtig sein und selektiv darin, wem 
wir unser Vertrauen schenken. 
 
Alle meine Webseiten funktionieren derzeit nicht – als ich von Ettlingen zurück kam, war der 
Server kaputt!!!! � Ich will niemandem etwas unterstellen, finde das dennoch für ein 
merkwürdiges und unangenehmes zusammentreffen… 
 



 5

Ich habe euch in meinen VIP-Verteiler hineingenommen, über den alle Informationen gehen, also 
auch solche die nur regionale Bedeutung haben, die jedoch eventuell für den einen oder anderen 
auch interessant sind. Über diesen Verteiler gehen auch alle Insider-Informationen, die andere 
nicht bekommen… 
In diesem Verteiler finden sich jene Menschen zusammen, die sich gegenseitig weiterhelfen und 
Mitteilungen auch weiterleiten, wie auch solche über die Schweiz im Augenblick – da bei denen 
die Biometrie nun in den Pässen Einzug finden soll! 
Die Abstimmung dazu aber offenbar manipuliert wurde!!! Im Anschluss die aktuelle Info dazu. 
 
Wem es zuviel ist, was ich aussende, der möge mir das sagen, dann lösche ich ihn natürlich sofort 
wieder. 
 
Viele liebe Grüße aus Wien! 
Annijatbé 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Textausschnitt :   http://www.smilenow.de/s00008.htm 

 

 

Mind Control: Ferngesteuerte Menschen 

Oft wird der Fehler gemacht, »control« einfach mit »Kontrolle« zu 

übersetzen. Dabei bedeutet es in erster Linie (und in diesem 

Zusammenhang ausschließlich) »Steuerung« (vgl. radio control: Funk-

Fernsteuerung z.B. eines Modellfliegers). Ebenso ist ein »Controller« kein 

Aufseher, sondern der, der die Betriebsabläufe steuert. Und »mind« ist 

nicht einfach nur der Gedanke, oder die Meinung, sondern der Wille, der 

Kopf, das Hirn, das Bewusstsein, die Persönlichkeit des Menschen. 

Vor allem amerikanisches Englisch arbeitet mit wenigen weit 

gefassten Begriffen, die zehn oder mehr Bedeutungen im 

Deutschen entsprechen. Richtig ist daher nicht das Wort, das am 

ähnlichsten klingt oder im Wörterbuch an erster Position steht, 

sondern das, das im jeweiligen Zusammenhang den Sinn am 

besten trifft (vgl. Ausziehtisch / strip tease table). 

Unter »Mind Control« ist also keineswegs »Kontrolle 
über Gedanken« (also etwa in dem Sinn, wie 
Sicherheitsfetischisten daran arbeiten, Menschen mit 
negativen Gedanken mittels einer Maschine 
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aufzuspüren) zu verstehen, sondern die Steuerung 
des Willens und des Geistes eines Menschen. Also 
noch viel schlimmer: 

Menschen werden zu ferngesteuerten Robotern gemacht, sie 

handeln gegen ihren eigenen Willen, tun Dinge, an die sie sich 

hinterher nicht einmal mehr erinnern können. Ihnen ist nicht 

bewusst, dass sie fremdgesteuert handeln. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dr. Hans Ulrich Gresch¹, Klinischer Psychologe und Heilpraktiker 

für Psychotherapie, haben wir im Usenet kennen gelernt, als das 

Thema »Mind Control« über längere Zeit durchgekaut (bzw. 

durchgetippselt) wurde. Nun könnte man meinen, dass nur 

durchgeknallte Laien wie wir für möglich halten, dass man Willen 

und Bewusstsein des Menschen steuern kann und zu diesem 

Zweck die bösesten Experimente und Misshandlungen durchführt. 

Weit gefehlt, auch anerkannte Fachleute beschäftigen sich mit 

dem Thema.Gresch:  »Bewusstseinskontrolle durch 

Persönlichkeitsspaltung« ist eine kommunikative Strategie, die u. 

a. Hypnose, Drogen, sensorische Deprivation, soziale Isolation, 

Elektroschocks, klassische, instrumentelle sowie aversive 

Konditionierung (Folter) miteinander verbindet. Das Ziel ist die 

Spaltung der Persönlichkeit und die nachfolgende Dressur der 

entstehenden Persönlichkeitsfragmente. Man könnte diese 

Methodik mit einem wissenschaftlichen Begriff auch als 

»Dissoziative Verhaltensmodifikation« bezeichnen. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
   PS. Nicht vergessen  
    
    Demonstration in Straßburg (Frankreich)  

  am  22.06.2009  
  und 23. 06.2009  
     

 

    FOR INFORMATION PLEASE CONTACT:-  

    MR Rudy Andria,  

    rudyrud2004@gmail.com  

 

 

 

 
Karlheinz Croissant                                                                                             68782 Brühl den 02.05.09  


