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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich schreibe Sie an um über ein Problem und über einen Verstoß gegen sämtliche Grundrechte zu berichten, 
die in unserem Mitteleuropäischen Raum gelten. Ich habe die Hoffnung mit diesem Schreiben Ihr Interesse 
zu wecken, und eine Berichterstattung über ein Thema anzuregen, welches bisher in der öffentlichen Debatte 
nicht vorkommt. Ich stehe auch mit Menschen in Kontakt, die genau die gleichen Probleme haben wie ich, 
und die über die gleichen Verbrechen berichten wie ich. Deswegen werden Sie auch von diesen Leuten noch 
angeschrieben werden.

Seit einigen Jahren werde ich von Menschen terrorisiert, die ich den Geheimdiensten zuordne. Ich habe 
zahlreiche Spuren und Hinweise darauf, dass sich diese Leute Zugang zu meiner Wohnung geschaffen haben, 
und dort Gegenstände verändert, bzw. Computer manipuliert haben. Durch diese Maßnahmen soll ich 
eingeschüchtert werden.

Diese Fremden bedienen sich auch diverser Methoden, die mit dem Begriff Stalking wohl am besten 
beschrieben werden können. Diese Schikane kann auch aus Autos heraus erfolgen. 

Meine Computer werden regelmäßig gehackt. Ganz plötzlich funktionieren diverse Anwendungen nicht 
mehr, geöffnete Fenster blinken nacheinander auf, Treiber deinstallieren sich von selbst, Mauszeiger machen 
sich selbstständig.

Seit fast 2 Jahren werde ich in meiner Wohnung, aber auch an anderen Orten die ich regelmäßig betrete, mit 
elektromagnetischen Waffen beschossen und gefoltert. Mit diesen Waffen fügt man mir Schmerzen zu. Die 
Wirkungsweise dieser Waffen ist enorm groß, so kann man Menschen damit auch ermüden, den Schlaf 
rauben (Schlafentzug), man kann alle Glieder mit Stichen, Pochen, Kribbeln, und Juckreiz überziehen. Es ist 
auch möglich mit diesen Waffen Klopfgeräusche an Gegenständen zu erzeugen, was massiven Terror durch 
Klopfen in der Wohnung bedeutet.

Auf meiner Webseite berichte ich ausführlich über die Folter und die Wirkungen der Waffen.
Http://e-waffen.de.vu
http://e-waffen.de

Ich bitte Sie diesem Terror nachzugehen. Monitor ist eines der letzten wirklich freiheitlichen Medien in 
Deutschland. Sie haben schon viele Verbrechen und dunkle Machenschaften aufgedeckt, und ich hoffe Sie 
nehmen sich auch dieser Sache an. Für Anfragen und Interviews stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Unterschrift

http://e-waffen.de.vu/

