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William Cooper – HOTT – Gedankenkontrolle 1/6 [13.06.1994]
William Cooper (WC): Ihr hört The Hour of the Time, ich bin William Cooper.
Ihr wollt nichtmal 1 Sekunde dieser Serie oder eine der Sendungen aus dieser Serie 
verpassen.

Die heutige Sendung, meine Damen und Herren, basiert auf einer Reihe von Artikeln des 
NAPA Sentinel zwischen August 1991 und November 1991, der Forschung von William 
Cooper und Mitgliedern von CAJI, sowie vielen Referenzen zu diesem Thema und ich 
werde euch eine kurze Bibliographie vorlesen:

• “Acid Dreams” von Martin Lee und Bruce Shlain 
• “From the Belly to the Beast” von Jack Henry Abbott 
• The Congressional Record #26, Band 118, 24. Februar, 1974 Zeugenaussage von 

Tony Delgado 
• “The glass house tapes” von Louis Tackwood 
• “The great Heroin Coup” von Henrik Krüger 
• “Individual Rights from the federal role in behaviour modification”, 93. Kongress, 2. 

Session, 1974, Sam Ervin, Unterausschuss des Senats für Grundrechte 
• “The Last Hero: Wild Bill Donovan” von Anthony Cave Brown 
• “Mind control” von Peter Schrag 
• “The Mind Stealers” von Samuel Chavkin 
• “Matador with a radio stops wild bull” – New York Times, 17. Mai, 1965 
• “Operation Mind Control” von Walter Bowart 
• “The Phoenix program” von Douglas Valentine 
• “The physical control of the mind” von Jose M.R. Delgado, M.D. 
• “The Politics of heroin in southeast Asia”, von Alfred McCoy 
• “Role of brain disease in riots and urban violence” von Vernon H. Mark, Frank R. 

Ervin und William H. Sweet, Journal of the American Medical Association, 11. 
September 1967 

• The San Francisco Bay Guardian, 28. August, 1991 
• “Convict: Talks of 1984 armed talks with Iran” in der San Francisco Chronicle, 29. 

Dezember 1986 
• The San Francisco Chronicle, 13. Jänner 1973 
• Guy Wright column, San Francisco Chronicle 5. Juli 1987 
• The Sunday Times, Juli 1975 
• “Violence and the Brain” von Vernon H. Mark und Frank R. Ervin 
• “War on the mind: the military uses and abuses of psychology”, von Peter Watson 
• “Were we controlled?” von Lincoln Lawrence 
• “Why was Patricia Hearst kidnapped?” by Mae Brussell, The Realist 
• und andere ausgesuchte Schriften… 

 

Mae Brussell war so nahe an der Wahrheit, meine Damen und Herren, dass sie schließlich 
ermordet wurde. Ihre Bibliothek wurde von Leuten übernommen, die nichts tun, um der 
Wahrheit nahe zu kommen, sondern euch verwirren und euch im Kreis herumlaufen 
lassen. Es war nur eine kleine News-Mitteilung übers Radio im frühen Juli, nach einer 
kurzen Hitzewelle im Jahr 1991, 3 Insassen der Vacaville California Medical Facility 
starben in nicht-klimatisierten Zellen; 2 dieser Gefangenen, meine Damen und Herren, 
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besagte die Ankündigung, könnten als Ergebnis der ärztlichen Behandlung gestorben sein, 
aber keine Medienanfragen wurden gemacht, keine großen News-Stories entwickelten 
sich wegen diesen 3 Todesfällen und keiner fragte nach, um welche medizinische 
Behandlung es sich handelte. Doch was war der Grund für diese Tode? Was war diese 
vermeintliche medizinische Behandlung, die zum Tod dieser 3 Insassen geführt hat? Die 
medizinische Einrichtung, meine Damen und Herren, besagt, dass sie im “Geist 
kontrolliert” waren – oder was sie “Behandlung zur Verhaltensmodifikation” nennen. Eine 
tiefere Untersuchung dieser Todesfälle der 2 Insassen legt eine irrsinnige 
Gruselgeschichte frei, die seit langer, langer Zeit Teil der kalifornischen Strafvollzugs-
Geschichte ist.

Und es ist natürlich eine Geschichte, die vor weniger als 2 Jahrzehnten einen nationalen 
Aufschrei verursacht hat. Die meisten von euch werden sich nicht mehr daran erinnern, 
dass Mind-Control Experimente über Jahrzehnte Teil von Kalifornien sind, meine Damen 
und Herren, und sie durchdringen die psychiatrischen Anstalten und Gefängnisse. Ein 
weiterer berühmter Ort für Mind-Control Experimente von der Central Intelligence Agency 
(CIA) und anderen ist die Nation Kanada. Aber es war nicht nur in den 
Strafvollzugsanstalten, dass Maßnahmen zur Gedankenkontrolle durchgeführt wurden; 
Seht ihr, Kinder von Minderheiten wurden Experimenten an verlassenen 
Raketenstellungen unterzogen. Veteranen, die für die amerikanische Freiheit kämpften 
mussten auch das Programm durchlaufen — natürlich ohne ihr Wissen. Viele Veteranen, 
die sich an die VA für Hilfe wenden waren bizarren Experimenten ausgesetzt, die sie 
manchmal für den Rest ihres Lebens verwirrte und hilflos zurückließ.

Finanzierung und Experimente von Mind-Control sind ein Teil des United States Health, 
Education and Wellfare Department, des Department of Veteran’s Affairs, der CIA durch 
das Phoenix-Programm (von dem “Bobo” Gritz behauptet, ein Teil gewesen zu sein), des 
Standford Research Institute, der Agency for International Development, des Department 
of Defence, des Department of Labour, des National Institute of Mental Health, der Law 
Enforcement Assistance Administration und der National Science Foundation. Kalifornien, 
meine Damen und Herren, war an der Spitze der Mind-Control Experimente. 
Regierungsexperimente wurden auch im Haight-Ashbury Bezirk in San Francisco 
durchgeführt am Höhepunkt der Hippie-Bewegung. Im Jahr 1974 leitete der Senator Sam 
Ervin (berühmt durch Watergate) ein United States Subcommittee on Constitutional Rights 
und setzte das Thema für individuelle Rechte und die Bundesrolle in 
Verhaltensmodifikation. Obwohl dieser Untersuchungsausschuss nur wenig Öffentlichkeit 
erhielt, verurteilte Senator Ervin die Bundesrolle in Mind-Control stark. Diese Verurteilung 
stoppte die Mind-Control Experimente jedoch nicht. Sie erhielten einfach nur noch mehr 
Geld und viele von ihnen wurden nach Kanada verlegt.

Viele der Fallgeschichten über Menschen, die den Mind-Control Experimenten ausgesetzt 
waren, zeigen ein sehr seltsames Konzept in den Köpfen von diesen suchenden 
Meerschweinchen; Seht ihr, diejenigen, die den Mind-Control Experimenten ausgesetzt 
waren, erhielten unbestimmte (unverständlich). Die Freiheit war davon abhängig, wie gut 
das Experiment lief – oder, natürlich, wie schlecht es lief, um sicherzustellen, dass die 
Öffentlichkeit niemals die katastrophalen Folgen sehen würde – die Versuchspersonen 
würden einfach für immer eingesperrt bleiben. Ein Individuum, zum Beispiel, wurde für 
Joy-Riding-Fahrten festgenommen, meine Damen und Herren, und erhielt eine 2-jährige 
Gefängnisstrafe und an ihm wurden Mind-Control Experimente durchgeführt. Er wurde 
insgesamt für 18 Jahre festgehalten. Und hier sind nur ein paar Experimente, die in den 
Mind-Control Programmen benutzt wurden, wir kratzen nur an der Oberfläche, meine 
Damen und Herren: Ein nackter Häftling wird an ein Brett geschnallt, an seinen Hand- und 
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Fußgelenken an das Brett gefesselt und sein Kopf wird durch einen Gurt um den Hals 
fixiert und er trägt einen Helm auf seinem Kopf. Er wird in einer abgedunkelten Zelle 
zurückgelassen, unfähig, seine Körperausscheidungen zu entfernen. Wenn eine Mahlzeit 
gebracht wird, wird ein Handgelenk befreit, sodass er im Dunkeln nach dem Essen tasten 
kann und versuchen kann, sich Flüssigkeit in den Hals zu schütten, ohne in der Lage zu 
sein, seinen Kopf zu heben. Ein anderes Experiment erzeugt eine Muskelentspannung 
innerhalb von 30 – 40 Sekunden, die Lähmung beginnt zuerst in die kleinen Muskeln der 
Finger, Zehen und Augen einzudringen, und dann in die interkostalen Muskeln und 
Membranen, das Herz verlangsamt sich auf ungefähr 60 Schläge die Minute. Dieser 
Zustand zusammen mit dem Atemstillstand setzt für ca. 2 – 5 Minuten ein, bevor die Droge 
nachlässt, das Individuum bleibt bei vollem Bewusstsein und schnappt nach Luft, es ist, 
“als würde man sterben, fast wie Ertrinken”, heißt es im Experiment. Eine andere Droge 
induziert Erbrechen und wurde Häftlingen verabreicht, die nicht pünktlich aufstanden oder 
fluchend oder lügend erwischt wurden, oder sogar, weil sie ihre Wachen nicht formell 
grüßten, die Behandlung erwirkt unkontrolliertes Erbrechen, das 15 Minuten bis zu 1 
Stunde anhält, begleitet von einem temporären Herz-Kreislauf Effekt, der den Blutdruck 
ändert. Nun, ihr könnt sehen, wo das hinführt, meine Damen und Herren, es führt letztlich 
zur totalen Kontrolle über das Individuum.

Das Ministerium für Gesundheit, Bildung und Soziales und die United States Army haben 
Mind-Control Experimente zugelassen und viele Todesfälle traten auf – alle aufgezeichnet 
– und viele, die nicht aufgezeichnet wurden; die Aufzeichnungen können nicht mehr 
gefunden werden, sie wurden zerstört oder weggesperrt oder vom allumfassenden 
Vorhang namens “Nationale Sicherheit” verschleiert, welcher in den meisten Fällen die 
Sicherheit für die Verbrecher vor den Bürgern der Nation gewährleistet. Ein anderes 
Experiment handelt von Körperstarre, Schmerzen, Unruhe, verschwommenes Sehen, 
starke Muskelschmerzen, Zittern und vernebelter Wahrnehmung. Wenn man die Mind-
Control Experimente der Regierung untersucht, meine Damen und Herren, führt die Spur 
zu legalen und illegalen Anwendungen – Verwendung für geheimdienstliche Tätigkeiten 
und Experimente an unschuldigen Menschen, die sich nicht bewusst waren, dass sie 
selbst Versuchspersonen in diesen drakonischen Methoden waren. Es wurde ein 
Unterausschuss des Senats im November 1974 einberufen; der Unterausschuss für 
Verfassungsrechte untersuchte mit Bundesmitteln finanzierte Programme zur 
Verhaltensmodifikation mit Schwerpunkt auf die Bundesbeteiligung und die mögliche 
Bedrohung für die individuellen Verfassungsrechte durch Verhaltensmodifikation, vor allem 
mit Insassen in Gefängnissen und psychiatrischen Einrichtungen. Könnt ihr euch das 
vorstellen – könnt ihr euch vorstellen psychisch krank zu sein, wo ihr nicht eure eigenen 
Entscheidungen treffen könnt, ihr seid bereits in einem Zustand der Qual, 
Unentschlossenheit und Verwirrung und jemand greift euch heraus und fängt an, euch 
gegen euren Willen zu benutzen, ohne dass ihr die Fähigkeit habt, wirklich zu wissen, was 
in einem dieser schrecklichen Experimente passiert, die in den totalen Wahnsinn führen 
können ohne der Hoffnung auf Heilung, viele viele Nebenwirkungen, Resultate und 
Folgen. Der Senatsausschuss, meine Damen und Herren, war entsetzt, nachdem er die 
Dokumente durchgesehen hat, die aus folgender Quelle kamen: Die Neuro-Research 
Foundation Studie mit dem Titel “Die Medizinische Epidemiologie von Kriminellen”, das 
Zentrum für Forschung und Reduzierung von Gewalt von UICLA und das Closed 
Adolescent Treatment Center; wo sind eure Kinder, gerade jetzt?

Es entstand ein nationaler Aufruhr, Leute, durch verschiedene Artikel aus dem Jahr 1974, 
der die Senatsuntersuchung aufforderte, dass nach all diesen Jahren die Nachricht, dass 
2 Insassen in Vacaville durch wahnsinnige Experimente gestorben sein könnten bedeutet, 

4 / 51



dass obwohl die Nation 1974 geschockt war, wenig getan wurde, um die Experimente zu 
korrigieren. Und im Jahr 1977 konzentrierte sich ein Unterausschuss des Senats für 
Gesundheit und wissenschaftliche Forschung, unter dem Vorsitz von Senator Ted 
Kennedy, auf das Testen von LSD an ahnungslosen Bürgern durch die CIA. Nur eine 
Handvoll von Leuten innerhalb der CIA wussten über den Umfang und die Details des 
Programms.

Um das volle Ausmaß dieses Problems zu verstehen ist es wichtig, einen Teil seines 
Ursprungs zu untersuchen. Der Kennedy-Unterausschuss erfuhr über die CIA Operation, 
“MK ULTRA” genannt, durch die Zeugenaussage von Dr. Sidney Gottlieb. Der Zweck des 
Programms, laut seiner Zeugenaussage, war es herauszufinden, ob und wie es möglich 
war, das Verhalten einer Person durch verborgene Mittel zu ändern. Leute, um euch das 
zu erklären, es bedeutet ohne Wissen der Versuchsperson; ich sage das nochmal: 
herauszufinden, ob und wie es möglich war, das Verhalten einer Personen durch 
verborgene Mittel zu ändern. Das alles wird noch anfangen für euch eine spezielle 
Bedeutung zu erhalten zu irgendeinem späteren Zeitpunkt dieser Sendung. Mit der 
Behauptung, unter dem Schutz des nationalen Security-Acts zu stehen, war Dr. Gottlieb 
nicht bereit dem Senatsunterausschuss zu erzählen, was durch diese Experimente gelernt 
oder gewonnen werden konnte. Er sagte jedoch, dass das Programm ursprünglich aus der 
Besorgnis hervorgerufen wurde, dass die Sowjets und andere Feinde der Vereinigten 
Staaten in diesem Bereich der USA zuvorkommen könnten. Durch den Freedom of 
Information Act sind Forscher jetzt in der Lage Dokumente zu erhalten, die sich detailliert 
mit dem MK ULTRA Programm und anderen CIA Verhaltensmodifikations-Projekten 
befassen, in einem speziellen Leseraum in der untersten Etage der Hyatt Regency in 
Rosslyn, Virginia. Die kühnste Phase des MK ULTRA Programms beinhaltete das 
Verabreichen von LSD an ahnungslose Bürger in Situationen des wirklichen Lebens. Die 
Idee für eine Reihe von Experimenten entsprang im November 1941, als William Donovan 
– auch genannt “Wild Bill” Donovan, Tempelritter, Mitglied der Malteserritter, Gründer und 
Direktor des Office für Strategic Services (OSS), der Vorläufer der CIA während des 
zweiten Weltkriegs – zu dieser Zeit investierte die CIA 5.000 Dollar in das 
“Wahrheitsdrogen”-Programm. Versuche mit Scopolamin und Morphin erwiesen sich als 
ungeeignet und sehr gefährlich.

Das Programm testete zahlreiche andere Drogen, darunter Meskalin, Barbiturate, 
Benzedrin, Cannabis, (unverständlich), um nur einige zu nennen. Nun, die Vereinigten 
Staaten wahren sehr besorgt über die schweren Verluste von Frachtschiffen und anderen 
Schiffen im Nordatlantik, alle Opfer von deutschen U-Booten. Informationen über die 
deutsche U-Boot-Strategie waren dringend notwendig und es wurde geglaubt, dass die 
Informationen durch Drogen-beeinflusste Befragungen von deutschen Marine-
Kriegsgefangenen erhalten werden konnten, natürlich in direkter Verletzung des Genfer 
Abkommens. Tetrahydrocannabinol-Acetat, ein farb- und geruchsloser Marihuana-Extrakt 
wurde verwendet um eine Zigarette oder das Essen ohne Verdacht zu präparieren. 
Zunächst wurden die Experimente an Freiwilligen der US-Army und OSS-Personal 
durchgeführt. Und das Testen wurde auch als Heilmittel für Kriegsneurosen verkleidet. 
Veteranen mit Kriegsneurosen die sich in Behandlung begaben wurde nicht gesagt, dass 
man sie als Versuchskaninchen benutzt. Die Freiwilligen wurden als die “Donovan-
Träumer” bekannt. Die Experimente waren so streng geheim, dass nur wenige der Top-
Funktionären davon wussten. Präsident Franklin Roosevelt wusste von den Experimenten 
und die Wahrheitsdroge erzielte gemischten Erfolg. Die Versuche wurden unterbrochen 
als ein Memo verfasst wurde: “Die Droge trotzt allen außer den höchsten Experten und 
kann für alle praktischen Anwendungen als jenseits einer Analyse angesehen werden.” 
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Der OSS stoppte das Programm jedoch nicht, denn im Jahr 1943 wurden Feldtests 
durchgeführt, trotz des Befehls, sie zu stoppen – nun missachten sie absichtlich direkte 
Befehle. Der berühmteste Test wurde von Captain George Hunter White, ein OSS Agent 
und Ex-Polizist, an August Del Gracio durchgeführt, auch bekannt als “Augie Dallas”, auch 
bekannt als “Dell”, sowohl als “Little Augie”, einem Gangster aus New York. Mit dem Acetat 
präparierte Zigaretten wurden Augie ohne sein Wissen angeboten. Augie, der im 
Gefängnis war wegen Körperverletzung und Mord, war einer der weltweit berüchtigsten 
Drogendealer und -schmuggler. Er hatte eine Opiumalkaloid-Fabrik in der Türkei und war 
ein Führer in der italienischen Unterwelt in der Lower East Side in New York.

Unter dem Einfluss der Droge verriet Augie eine Menge Informationen über die Unterwelt-
Operationen, einschließlich der Namen von hochrangigen Beamten, die 
Bestechungsgelder von der Mafia nahm. Diese Experimente führten zur Ermutigung von 
Wild Bill Donovan und ein neues Memo wurde ausgestellt, “Zigarettenexperimente zeigen 
an, dass wir einen vielversprechenden Mechanismus haben, der es uns erlaubt, 
entspannte Gefangene zu befragen.” Nun, als das OSS nach dem Krieg aufgelöst wurde, 
machte Captain White damit weiter, Verhaltensverändernde Drogen zu verabreichen, und 
im Jahr 1947 ersetzte die CIA das OSS. Whites Akte lässt darauf schließen, dass er für 
das OSS arbeitete und im Jahr 1954 war er ein hochrangiger Offizier des Bundes-Drogen-
Büros, der an die CIA auf einer Teilzeitbasis ausgeliehen wurde.

White mietete eine Wohnung in Greenwich Village, mit 1-Wege-Spiegeln ausgestattet, 
Überwachungsgeräten, und verkleidete sich selbst als Matrose. White verabreichte seinen 
Bekannten LSD und brachte sie zurück in seine Wohnung. Im Jahr 1955 verlagerte sich 
die Operation nach San Francisco. In San Francisco wurden Unterschlupfe unter dem 
Code-Namen “Operation Midnight Climax” eingerichtet. Midnight Climax heuerte süchtige 
Prostituierte an, die Männer in den Unterschlupf locken sollten, nachdem man ihre Drinks 
mit LSD versetzt hatte. White filmte die Ereignisse in den Unterschlupfen. Der Zweck, 
meine Damen und Herren, war es, es der CIA zu ermöglichen, mit dem Akt des 
Geschlechtsverkehrs zu experimentieren, um Männern Informationen zu entlocken. Die 
Unterschlupf-Experimente dauerten bis 1963 bis der CIA-Inspektor General John Earman 
Richard Helms kritisierte, den Direktor der CIA und Vater des MK ULTRA Projekts. Der 
neue Direktor der CIA, John McCone, wurde nicht vollständig über das MK ULTRA Projekt 
informiert, als er das Amt übernahm und das Konzept, das menschliche Verhalten zu 
manipulieren, wurde von vielen Leuten innerhalb und außerhalb der CIA als geschacklos 
und unmoralisch angesehen – würdet ihr das nicht für eine ziemliche Untertreibung halten, 
angesichts der Tatsache, dass diese Experimente an unschuldigen, unwissenden 
amerikanischen Bürgern durchgeführt wurde?

“Tests”, meine Damen und Herren, “waren notwendig”, stellte Helms fest, “um mit den 
Sowjets Schritt zu halten.” Aber im Jahr 1964, im Jahr 1964, meine Damen und Herren, 
sagte Helms vor der Warren Kommission, die die Ermordung von Präsident John Kennedy 
untersuchte, aus, dass “die Sowjet-Forschung immer 5 Jahre hinter der westlichen 
Forschung sei.” Hat er gelogen? Nachdem er den öffentlichen Dienst im Jahr 1966 
verlassen hatte schrieb Captain White einen überraschenden Brief an seinen 
Vorgesetzten. Im Brief an Dr. Gottlieb dachte White zurück an die “Arbeit in den 
Unterschlupfs mit LSD”. Seine Kommentare waren erschreckend. Ich zitiere aus dem 
Brief: “Ich war ein sehr kleiner Missionar – eigentlich ein Ketzer – aber ich schuftete in den 
Weinbergen von ganzem Herzen, da es Spaß, Spaß, Spaß machte!”

White schrieb, und ich zitiere wieder: “Wo sonst könnte ein rotblütiger amerikanischer 
Junge lügen, töten, betrügen, stehlen, vergewaltigen und plündern mit der Bewilligung und 
dem Segen des Allerhöchsten?” Obwohl die CIA mit den Drogenexperimenten in den 
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Straßen Amerikas weitermachte, meine Damen und Herren, nachdem das Programm 
offiziell abgebrochen war, erntete die USA enorme Erkenntnisse daraus, laut ihrer eigenen 
Aussage. Mit George Hunter White’s Verbindung zur Unterweltfigur Litte Augie wurden 
Verbindungen zur Mafia-Hauptperson “Lucky” Luciano hergestellt, der im Dannemore-
Gefängnis war; Luciano wollte Freiheit, die Mafia wollte Drogen und die USA wollte 
Sizilien. Das Jahr war 1943; Augie war der Mittelsmann zwischen Luciano und dem War 
Department der Vereinigten Staaten. “Lucky” Luciano wurde in ein weniger hartes 
Gefängnis verlegt und begann, von Vertretern des Marine-Geheimdiensts und von 
Unterwelt-Figuren wie Meyer Lansky besucht zu werden. Eine seltsame, eine sehr 
seltsame Allianz wurde zwischen den Geheimdiensten der USA und der Mafia gebildet, die 
die Westside Box in New York kontrollierte – und sie geht bis zum heutigen Tag weiter.

Luciano erreichte wieder eine aktive Führungsrolle in der organisierten Kriminalität mit der 
Hilfe von denjenigen, die geschworen hatten, die Verfassung zu schützen und zu 
verteidigen gegen alle Feinde aus dem Ausland und Inland. Die Geheimdienste der 
Vereinigten Staaten von Amerika nutzten Lucianos Verbindungen in die Unterwelt von 
Italien. Im Juli 1943 starteten die allierten Streitkräfte die Invasion von Sizilien, der erste 
Vorstoß in das besetzte Europa. General George Patton’s 7. Armee rückte durch hunderte 
von Meilen von Territorium vor, um das mit großen Schwierigkeiten gekämpft wurde: Mit 
Bomben versehene Straßen, Scharfschützen, verwirrende Berg-Topographie – alles in 
Reichweite von 60.000 feindlichen italienischen Truppen, und das alles wurde in nur 4 
Tagen erreicht. Ein militärisches Wunder – sogar für George S. Patton.

Der Senatsunterausschuss von Senator Estes Kefauver über organisiertes Verbrechen 
fragte im Jahr 1951, wie das alles möglich war. Die Antwort, meine Damen und Herren, 
war das die Mafia dazu beigetragen hatte, die Straßen vor italienischen Scharfschützen zu 
säubern, als Führer in tückischem alpinen Gelände zu fungieren und benötigte 
Informationen an Pattons Armee zu überliefern. Ein Teil von Sizilien, den Pattons Armee 
durchquerte, war komplett unter der Kontrolle der sizilianischen Mafia unter Benito 
Mussolinis polizeilicher Repressionen.

Nun, kurz vor der Invasion war die Mafia kaum dazu in der Lage von Bauern und Hirten 
Schutzgeld zu erpressen, aber die Invasion hat das alles geändert und die USA haben der 
Mafia wieder zurück an die Macht geholfen. Und die Mafia spielte eine sehr prominente 
und gut dokumentierte Rolle in der amerikanischen militärischen Besetzung Italiens.

Die Zweckmäßigkeit des Krieges öffnete die Tür zum amerikanischen Drogenhandel und 
der Mafia-Herrschaft; eine Partnerschaft zwischen den amerikanischen Geheimdiensten 
und der Unterwelt, die niemals erschüttert wurde. Denn seht ihr, dies war der Anfang der 
Allianz zwischen der Mafia und den US-Geheimdiensten, eine Allianz, die bis heute 
andauert und dazu beitrug, die verdeckten Operationen der CIA zu unterstützen, wie die 
Iran-Contra Operation. Und für die verdeckten Operationen würde die CIA Drogen aus 
Südamerika und Südostasien erhalten, sie an die Mafia weiterverkaufen und das Geld 
dazu für den verdeckten Kauf von militärischer Ausrüstung zu benutzen. Diese Vorgänge 
wurden beschleunigt, als der Kongress die militärischen Mittel für die Contras einstellte. 
Wann immer die Strafverfolgungsbehörden zu nahe an die Quelle der Drogenversorgung 
geriet, würde der Schleier der Nationalen Sicherheit nach unten gelassen um alle 
Beteiligten zu beschützen, inklusive der Mafia. Jedes aufrichtige Bemühen und jede 
Untersuchung der Quelle der Drogen, die in die USA hereinströmen, wurde beendet durch 
den festen Vorhang der nationalen Sicherheit, der vor den Ermittlern niederfährt, welcher 
es ihnen verbietet, weiter nachzuforschen. Eine der obersten Besatzungsprioritäten der 
Alliierten in diesen Tagen war es, soviel Männer wie möglich von Besatzungspflichten zu 
befreien, damit sie in der militärischen Offensive teilnehmen könnten. Um dies zu 
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erreichen wurde Don Calogeros Mafia in Dienst gestellt und im Juli 1943 ernannte ihn das 
Civil Affairs Control Office der USA zum Bürgermeister von Villalba und andere Mafiosi als 
Bürgermeister in anderen Städten von Sizilien.

Als die norditalienische Offensive weiterging waren die alliierten Geheimdienste sehr 
besorgt über das Ausmaß, in dem die italienischen Kommunisten als Widerstand gegen 
Mussolini die italienische Politik nach links getrieben haben. Die Mitglieder der 
kommunistischen Partei verdoppelte sich zwischen 1943 und 1944, Leute. Große Streiks 
der Linken hatte die Fabriken geschlossen und der italienische Untergrund, der gegen 
Mussolini kämpfte stieg auf fast 150.000 Mann. Bis Mitte 1944 spitzte sich die Situation zu 
und die US Army beendete die Waffenabwürfe an den italienischen Widerstand und 
begann damit, Mafia-Leute in Besatzungsverwaltende Posten zu ernennen.

Mafia-Gruppen brachen linke Kundgebungen und reaktivierten Schwarzmarkt-Operationen 
in ganz Süditalien. Nun, warum haben die Geheimdienste das gemacht, anstatt sich mit 
ehrlichen, aufrichtigen Patrioten und Führern der Widerstandsbewegung zu befassen? 
Einfach, Leute, weil es eine Regel bei den Geheimdiensten gibt – denkt daran, ich war ein 
Mitglied des Marine-Geheimdienstes und ich weiß, über was ich spreche – es gibt eine 
Regel, und diese Regel lautet, dass man ein Leben der Erpressung führen muss. In der 
Regel konnten sie die Mafia-Führer erpressen, sie konnten ihnen mit Veröffentlichung und 
Verhaftung bedrohen, sie konnten ihnen den Teppich jederzeit unter den Füßen 
wegziehen, wann immer sie wollten. Aber solange die Mafia-Führer taten, was von ihnen 
verlangt wurde, wurde ihnen im Gegenzug auch geholfen, und ihnen wurde buchstäblich 
das Land Italien und die Unterwelt in den USA auf einem Silbertablett überreicht.

Nun, es funktionierte auch in die andere Richtung, meine Damen und Herren. Die 
Mitglieder der Mafia hatten die gleichen Möglichkeiten zur Erpressung derjeniger, mit 
denen sie zusammenarbeiteten, den Offizieren in den Nachrichtendiensten, mit denen sie 
zu tun hatten. Und dies verlieh ihnen große Macht. Habt ihr euch nicht schon immer 
gefragt, wie ein paar Ganoven solche Macht über soviele Menschen in sovielen Städten in 
diesem Land haben können?

Wie kam es, dass unsere Strafverfolgungsbehörden nicht richtig mit ihnen umgehen 
konnten? Ich denke das ist etwas, was alle Amerikaner wissen sollten, worüber alle 
nachdenken sollten, und wir müssen anfangen Lösungen zu entwickeln, damit diese Dinge 
nie mehr passieren können – und wie können wir das machen? Nun, das Fundament 
dieser Nation rutscht uns langsam aus den Fingern; die Verfassung selbst in Gefahr. Aber 
sie ist in Gefahr, Leute, weil über Jahre und Jahre und Jahre hinweg diese mächtigen 
Mitglieder der Geheimdienste und der Geheimgesellschaften, die diese Nation 
untergraben und zerstören von ihren offiziellen Ämtern aus, und den Deckmantel des 
Patriotismus benutzen um gute Männer und Frauen dazu zu bringen ihnen bei der 
Zerstörung dieses Landes zu helfen, nicht ahnend, dass sie in ihrem Eifer und 
Patriotismus tatsächlich dabei helfen, diese Nation zu zerstören.

Im Jahre 1946 wurde “Lucky” Luciano aus dem Gefängnis entlassen und nach Italien 
deportiert, wo er den Heroinhandel wieder aufbaute. Die Gerichtsentscheidung ihn zu 
entlassen wurde möglich gemacht durch die Zeugenaussagen von Geheimagenten bei 
seiner Anhörung und durch einen Brief von einem Marine-Offizier der zum Inhalt hatte, 
was Luciano alles für die Navy getan hatte. Luciano sollte eigentlich 30-50 Jahre im 
Gefängnis bleiben; über 100 Mafia-Mitglieder wurden ähnlich deportiert in den nächsten 
Jahren. Heute existiert noch die gleiche Allianz zwischen der Mafia und den 
Geheimdiensten und jetzt sind die Strafverfolgungsbehörden in dieser seltsamen Ehe mit 
dabei. Die Verbindung zwischen ihnen ist die Anti-Defamation League der B’nai B’rith – 
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welche nichts mit Juden oder dem Judentum zu tun hat, und es wurde alles dokumentiert 
und wir werden noch darauf zurückkommen, meine Damen und Herren. Luciano richtete 
ein Syndikat ein, welches Morphin aus dem Nahen Osten nach Europa brachte, wo es zu 
Heroin raffiniert wurde und dann über Kuba in die USA geschickt wurde. Während der 
1950er Jahre wurde Marseilles in Südfrankreich eine wichtige Stadt für die Heroinlabore 
und das korsische Syndikat begann, aktiv mit der Mafia im Heroin-Handel 
zusammenzuarbeiten.

Und jene, wie ihr alle wisst, wurden im Volksmund bekannt als die “French Connection“. 
Im Jahr 1948 besuchte unser Captain White Luciano und seinen Drogen-Kollegen Nick 
Gentile in Europa. Gentile war ein ehemaliger US-Gangster der für die alliierte 
Militärregierung in Sizilien arbeitete. Zu dieser Zeit unterstützte die CIA korsische und 
italienische Gangster mit finanziellen Mitteln um die kommunistischen Gewerkschaften im 
Hafen von Marseilles zu vertreiben. Amerikanische strategische Planer sahen Italien und 
Südfrankreich als “extrem wichtig” für ihre Marine-Stützpunkte als Gegengewicht für die 
wachsenden Seestreitkräfte der Sowjetunion. CIO-AFL Organisator Irving Brown 
bezeugte, dass zu der Zeit, als die CIA-Subventionen im Jahr 1953 beendet wurden, die 
Unterstützung durch die USA nicht mehr notwendig war, da die Profite des Heroinhandels 
ausreichte, um die Operationen zu finanzieren.

Jedes Mitglied von jeder Agentur von jeder Geheimdienst-Organisation in diesem Land 
weiß jeden kleinen Teil darüber, meine Damen und Herren, doch Oberstleutnant James 
“Bobo” Gritz behauptet, er wusste nichts vom Drogenschmuggel in dieses Land bis er es 
von einem Drogenbaron der dritten Welt erfuhr, mit dem Namen Khun Sa. Und er ist ein 
Lügner. Oberstleutnant James “Bobo” Gritz war ein hochrangiger Geheimdienst-Offizier 
der US Army und war, in der Tat, ein Kommandant der Operation Watchtower in 
Mittelamerika. Die Aufgabe von Operation Watchtower, meine Damen und Herren, war es 
für die Navigationstürme zu sorgen, die die Drogen- und Waffenflugzeuge benutzten um 
von ihren geheimen Stützpunkten in Mittel- und Südamerika zu Militär- und CIA-Basen in 
den Vereinigten Staaten mit ihrer Fracht zu fliegen. Die andere Aufgabe von Operation 
Watchtower war es, diese Drogen- und Waffenflüge zu schützen und für ihre Sicherheit zu 
sorgen. Du solltest besser aufwachen, Amerika, denn man hat dich mehr als einmal 
reingelegt. Und wenn ihr damit weitermacht, dumm, ignorant und apathisch zu sein, dann 
wird man euch auch weiterhin reinlegen.

Als man Luciano ursprünglich verhaftete, fühlte die USA, dass sie den effektivsten 
Unterwelt-Boss der Welt eliminiert hatte und die Aktivitäten der Mafia waren schwer 
beschädigt. Mussolini führte seit 1924 einen Krieg, um die Welt von der sizilianischen 
Mafia zu befreien. Tausende von Mafia-Mitgliedern wurden für Verbrechen verurteilt und 
dazu gezwungen, die Städte zu verlassen und sich in den Bergen zu verstecken. 
Mussolinis Terrorherrschaft hatte beinahe die internationalen Drogensyndikate ausgerottet 
– unabhängig davon, was ihr von seiner Politik haltet, er reinigte Italien von den Drogen. In 
Kombination mit der Versandüberwachung während der Kriegsjahre war der Heroinhandel 
fast Null. Drogenkonsum in den USA vor Lucianos Freilassung aus dem Gefängnis und die 
seltsame Allianz von der Mafia und den Geheimdiensten war kurz davor, vollständig 
ausgelöscht zu werden.

Meine Damen und Herren, verpasst nicht morgen Abend – oder irgendeinen Abend in 
dieser Angelegenheit – dieser Serie; Wenn ihr es doch tut, garantiere ich euch, dass es 
euch leid tun wird, denn euch werden die Augen geöffnet werden, wie sie euch noch nie 
geöffnet wurden und ich werde meine Hand ausstrecken und euch so stark auf den Kopf 
schlagen, wie ich kann. Ihr werdet eure Miliz-Einheiten bilden, ihr werdet euch vorbereiten, 
und wenn die Zeit kommt, werdet ihr für die Freiheit kämpfen.
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Gute Nacht und Gott segne euch alle.
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William Cooper – HOTT – Gedankenkontrolle 2/6 [14.06.1994]
William Cooper (WC): Ihr hört The Hour of the Time, ich bin William Cooper.

Nun, wir machen weiter, Leute, mit unserer Serie über Gedankenkontrolle in Amerika. Es 
ist wichtig, dass ihr Stift und Papier bei euch habt, um euch Notizen zu machen. Und wenn 
ihr diese Serie bestellen möchtet, alle Bänder von The Hour of the Time kosten 7 Dollar für 
CAJI Mitglieder, 10 Dollar für alle anderen. Ihr könnt alles bestellen, was wir verkaufen, 
zum Beispiel eine CAJI Mitgliedschaft oder Tonbänder von The Hour of the Time, indem 
ihr CAJI schreibt, noch bis zum Ende des Monats, und dann wird es zum Intelligence 
Service umgewandelt, Postfach 1420 in Showlow, Arizona, 85901. Stellt eure Schecks 
oder Zahlungsanweisungen auf Annie aus, sonst nichts. Ruft nicht an und fragt: “Annie 
wer?”, wie es viele von euch gemacht haben. Haltet euch einfach daran, Leute. Annie.

Nun, ihr habt letzte Nacht schon ein wenig gelernt und wir werden da weitermachen. Die 
US-Regierung hat verschiedene Arten von Mind Control Experimenten durchgeführt, 
meine Damen und Herren, manche davon waren Erfahrungen aus dem realen Leben, so 
wie die, die man an “Little Augie” durchgeführt hat – wie wir letzte Nacht beschrieben 
haben – die LSD-Experimente in den Unterschlüpfen in San Francisco und Greenwich 
Village. Experimente an Gefangenen, so wie in der California Medical Facility in Vacaville. 
Viele Experimente wurden sowohl in psychiatrischen Kliniken als auch in Krankenhäusern 
der Veteran Administration durchgeführt. Nachdem unsere Soldaten im Krieg verletzt 
wurden, wurden sie weiterhin verletzt von unserer eigenen Veteran Administration und von 
Regierungsbeamten in den Geheimdiensten.

Diese Experimente, Leute, erforderten Geld, viel Geld, und die US-Regierung schleuste 
Mittel für Drogenexperimente durch verschiedene Agenturen, sowohl offen als auch 
verdeckt. Einer der Geldgeber, der zu den Experimenten beigetragen hat, ist die Law 
Enforcement Assistance Administration – die auch als LEAA bekannt ist – LEAA, eine 
Abteilung des United States Justice Department, und eine von Präsident Richard Nixon’s 
Lieblingsagenturen. Die Nixon-Regierung, Leute, stellte zu einer Zeit ein Programm 
zusammen für die Inhaftierung von Jugendlichen, die eine Tendenz zur Gewalt in 
“Konzentrationslagern” zeigte. Laut der Washington Post wurde der Plan von Dr. Arnold 
Hutschnecker verfasst. Health, Education & Welfare Secretary Robert Finch wurde von 
John Erlichman, Stabschef für das Weiße Haus unter Nixon, gesagt, er solle das 
Programm umsetzen. Er schlug vor, 6-jährige Kinder einer Auswahlmethode zu 
unterziehen, ob sie eine Tendenz in Richtung Kriminalität aufweisen würden. Diejenigen, 
die diese Tests nicht bestanden waren dazu bestimmt, in die Lager geschickt zu werden. 
Das Programm wurde zum Glück nie umgesetzt.

LEAA – oder die Law Enforcement Assistance Administration – entstand im Jahr 1968 mit 
einem riesigen Budget um die verschiedenen US-Strafverfolgungsbehörden in ihrer 
Effektivität zu unterstützen, war jedoch nicht allzu erfolgreich. Nachdem man über 6 
Milliarden Dollar ausgegeben hatte, berichtete das FBI, dass die allgemeine Kriminalität 
um 31 Prozent und die Gewaltkriminalität um 50 Prozent anstieg. Aber wenig 
Rechenschaftspflicht wurde von LEAA gefordert, wie es die Mittel verwendete. Und ich 
kann euch garantieren, dass die Mittel nicht dazu aufgewendet wurden, um die Kriminalität 
zu bekämpfen. Die Rolle der LEAA in der Forschung der Verhaltensmodifikation begann 
bei einem Meeting, welches in den 1970er Jahren abgehalten wurde, meine Damen und 
Herren, in Colorado Springs. Bei diesem Meeting waren Richard Nixon, Justitzminister 
John Mitchell, John Erlichman, H.R. Haldemann und weitere Mitarbeiter des Weißen 
Hauses. Sie trafen sich mit Dr. Bertram Brown, Direktor des National Institute of Mental 
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Health, und schmiedeten eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der LEAA und dem 
Institut. LEAA war ein Produkt des Justizministeriums und das Institut war ein Produkt des 
Health, Education and Welfare Departments.

LEAA finanzierte 350 Projekte, bei denen es um medizinische Verfahren, 
Verhaltensmodifikationen und Drogen für Kriminalitätskontrolle ging. Geld aus dem 
Justizssystem wurde dazu verwendet, um Projekte für psychische Gesundheit zu 
finanzieren und umgekehrt. Schließlich begann sich die Verantwortung und Kontrolle der 
Führung des Instituts zu entziehen und ihre Wissenschaftler waren bald nur noch LEAA 
unterstellt. Das National Institute of Mental Health fuhr damit fort, einer der größten 
Befürworter von Verhaltensmodifikationsforschung zu werden. Während der 1960er Jahre 
wurden die Gerichtskalender mit Klagen wegen “menschlicher Versuchskaninchen” 
verschandelt, mit denen in Gefängnissen und psychiatrischen Anstalten experimentiert 
wurde. Es waren diese Gerichtsverfahren, meine Damen und Herren, welche den 
Senatsunterausschuss für die Untersuchung von Verfassungsrechten auslöste, unter der 
Leitung von Senator Sam Ervin. Der erschütternde Bericht des Unterausschusses wurde 
von den Medien praktisch ignoriert. 13 Verhaltensmodifikationsprogramme wurde vom 
Verteidigungsministerium durchgeführt. Das Arbeitsministerium hat ebenso mehrere 
Experimente durchgeführt, genauso wie die National Science Foundation. Die Veteran’s 
Administration – die VA und das VA Krankenhaus – waren ebenso tief involviert in 
Verhaltensmodifikation und Gedankenkontrolle. Jede dieser Agenturen, inklusive der LEAA 
und dem Institut, werden in geheimen CIA Dokumenten erwähnt als diejenigen, die für das 
MK ULTRA Programm als Forschungs-Deckmantel fungierten.

Schließlich verwendete LEAA einen großen Teil seines Budgets um Experimente zu 
finanzieren, einschließlich aversive Techniken und Psychochirurgie, die in einigen Fällen 
irreversible Gehirnchirurgie an gesundem Gehirngewebe vornahmen für den Zweck der 
Änderung und der Kontrolle des Verhaltens und/oder der Emotionen. In Kanada wurde 
vielen ahnunglosen Probanden dieser Experimente eine präfrontale Lobotomie durch die 
Nasenhöhle verabreicht. Senator Ervin befragte den Leiter der LEAA über ethische 
Standards der Verhaltensmodifikationsexperimente, die von der LEAA finanziert wurden. 
Ervin war extrem skeptisch über die Idee, dass die Regierung Geld für diese Art von 
Projekten ausgibt ohne strikte Richtlinien und vernünftige Aufsichtspersonen, um die 
menschlichen Probanden zu schützen. Nach Senator Ervin’s Verurteilung der 
Finanzierungspolitik gab die LEAA bekannt, dass sie die Finanzierung von medizinischer 
Forschung in Verhaltensmodifikation und Psychochirurgie einstellt. Trotz des Versprechen 
vom Direktor der LEAA, Donald E. Santarelli, brachte es die LEAA auf bis zu 537 
Forschungsprojekte die sich speziell mit Verhaltensmodifikation auseinandersetzten. Jetzt 
gibt es starke Hinweise darauf, dass Psychochirurgie in Gefängnissen bis in die 1980er 
Jahre zur Anwendung kam. Unmittelbar nach der Finanzierungsaufkündigung der LEAA 
gab es 50 psychochirurgische Operationen im Atmore State Prison in Alabama. Die 
Insassen wurden fast zu Zombies. Die Operationen wurden laut Dr. Swan der Fisk 
Universität an schwarzen Häftlingen durchgeführt die als “politisch aktiv” eingestuft 
wurden.

Die Veterans Administration hat offen zugegeben, dass Psychochirurgie ein 
Standardverfahren bei der Behandlung war und nicht nur in Experimenten angewendet 
wurde. Die VA Krankenhäuser in Durham, Long Beach, New York, Syracuse und 
Minneapolis waren bekannt dafür, diese Verfahren auf einer regelmäßigen Basis 
angewendet zu haben. VA Klienten könnten in der Regel von diesen 
verhaltensmodifizierenden Verfahren betroffen sein gegen ihren Willen und ohne ihr 
Wissen. Der Ervin-Unterausschuss kam zu dem Schluss, dass die Rechte von VA Klienten 
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verletzt worden waren. LEAA unterstützte auch die Forschung und Entwicklung von 
Geräten und Techniken, die nützlich für Verhaltensmodifikationen sind. Ein Großteil der 
Technologien, meine Damen und Herren, dessen Perfektion die LEAA finanzierte, wurden 
ursprünglich zur Anwendung im Vietnam-Krieg erfunden. Firmen wie die Bangor Punta 
Corporation und Walter Kidde & Co., über ihre Tochtergesellschaft Globe Security System, 
adaptierten diese Geräte für den Gebrauch innerhalb der Vereinigten Staaten. ITT war 
eine weitere Firma, die die Kriegstechnologie domestizierte für den möglichen Einsatz an 
Bürgern der Vereinigten Staaten. Paul Baran, Geschäftsführer der Rand Corporation, 
warnte davor, dass die Einfuhr in die USA von alleine den Überwachungsgeräten aus dem 
Vietnam-Krieg, ganz zu schweigen von der Hardware zur Verhaltensmodifikation, den 
“effektivsten, unterdrückendsten Polizeistaat herbeiführen könne, der jemals geschaffen 
wurde.”

Einer der faszinierendsten Aspekte der Skandale, die die Regierung der Vereinigten 
Staaten plagen, ist die Tatsache, dass so oft die gleichen Namen in fast allen Skandalen 
erscheinen. Seit den Ursprüngen der politischen Karriere von Ronald Reagan als 
Gouverneur von Kalifornien spielten Dr. Earl Brian und Edwin Meese Schlüsselrollen in der 
Beratung. Dr. Brian’s Name wurde mit der Oktoberüberraschung in Verbindung gebracht 
und ist eine zentrale Figur im Regierungsdiebstahl der PROMIS Software von INSLAW. 
Brian’s Rolle führt von den Cabazon-Indianer-Skandalen zu United Press International. Er 
ist einer dieser unauffälligen Schlüsselfiguren und könnte in der Ermordung von Danny 
Casolero involviert sein. Und sein Name erscheint ebenfalls in Zusammenhang mit den 
Experimenten zur Verhaltensmodifikation und Gedankenkontrolle. Denn seht ihr, Dr. Brian 
war Reagan’s Gesundheitssekretär als Reagan noch Gouverneur war. Dr. Brian war ein 
Verfechter von staatlichen Förderungen für ein Forschungszentrum für die Studien über 
gewalttätiges Verhalten. Das Zentrum nahm seinen Dienst Mitte 1975 auf und seine 
Forschung sollte Licht auf die Frage werfen, warum Menschen morden oder vergewaltigen 
oder Flugzeuge entführen. Das Zentrum, Leute, sollte von der University of California at 
Los Angeles (UCLA) geleitet werden und sein Hauptzweck war laut Dr. Brian, die 
verstreuten Studien über antisoziale Gewalt zu vereinen und sich sogar mit sozial-
akzeptierter Gewalt auseinandersetzen, wie zum Beispiel – Ja, ihr habt es erraten, 
Football – Football oder Krieg. Dr. Brian ersuchte um 1,3 Millionen Dollar für das Zentrum.

Nun, es war sicherlich möglich, meine Damen und Herren, dass Gefängnisinsassen als 
freiwillige Versuchspersonen vom Zentrum benutzt wurden, um das Unbekannte zu 
erforschen, was ihr gewalttätiges Verhalten auslöste. Aber Dr. Brian’s Suche nach dem 
Zentrum war zur gleichen Zeit, als Gouverneur Reagan seine Pläne beschloss, mit dem 
Staat Kalifornien aus dem Nervenheilanstaltsgeschäft auszusteigen im Jahr 1982. Die 
Patienten, die auf die Straße geworfen wurden, wurden die Obdachlosen der Nation. 
Reagans Plan wird heute von Gouverneur Pete Wilson wiederholt, nämlich um die 
Verantwortung für die Rehabilitation jugendlicher Straftäter voll und ganz auf die Schultern 
der lokalen Gemeinden zu schieben. Nun erinnert euch, meine Damen und Herren, für die 
Gewerkschaft führten sie die Politik der kommunalen Gesundheitsversorgung ein – 
nämlich Mentale Gesundheitszentren. Nun, als der Vorschlag in der Öffentlichkeit bekannt 
wurde, war er von Kontroversen umgeben. In der Tat endete es in einem Fiasko. Die 
Inspiration für das Gewalt-Zentrum kam von 3 Ärzten im Jahr 1967, 5 Jahre bevor Dr. 
Brian und Gouverneur Reagan ihre Pläne enthüllten. Inmitten städtischer Unruhen und 
zivilen Protesten brachten die Ärzte Sweet, Mark und Ervin aus Harvard — da ist er 
wieder, der Ort, der überall auftaucht, Harvard — die These hervor, dass Personen, die 
zivilen Ungehorsam leisten, defekte oder beschädigte Gehirnzellen besitzen. Wenn diese 
Schlussfolgerung auf die amerikanische Revolution oder die Frauen-Rechtler-Bewegung 
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angewandt werden würde, müsste einem guten Teil der amerikanischen Gesellschaft ein 
Hirnschaden diagnostiziert werden.

In einem Brief an die Zeitschrift der American Medical Association erklärten sie: “Dass 
Armut, Arbeitslosigkeit, Wohnen in Slums und fehlende Bildung den städtischen Unruhen 
der Nation zu Grunde liegen, ist wohl bekannt, aber die Offensichtlichkeit dieser Ursachen 
könnte uns von viel subtileren Rollen von anderen möglichen Faktoren ablenken, 
einschließlich einer Dysfunktion im Gehirn der Randalierer, die Brände legen, Menschen 
verletzen oder aus dem Hinterhalt schießen. Es gibt Hinweise aus mehreren Quellen, dass 
Funktionsstörungen des Gehirns im Zusammenhang mit einer fokalen Läsion eine 
bedeutende Rolle im gewalttätigen und aggressiven Verhalten von gründlich untersuchten 
Patienten spielt. Von Personen mit Anomalien im EEG in der temporalen Region wurde 
herausgefunden, dass sie eine viel größere Häufigkeit von Verhaltensauffälligkeiten (wie 
schlechte Impulskontrolle, Aggressivität und Psychosen) an den Tag legen, als Personen 
mit normalem Gehirnwellenmuster.” Wow, was für eine bemerkenswerte Schlussfolgerung! 
Jemand, der erwiesenermaßen abnorme Gehirnwellenmuster hat, was bedeutet, dass 
dieser Jemand eine Dysfunktion des Gehirns hat, ist eher geneigt, inakzeptables soziales 
Verhalten an den Tag zu legen. Das hätte ich ihnen mit mehr Experimenten ohne 
zusätzliche Mittel für die Forschung sagen können. Ich frage mich, warum sie mich nicht 
gefragt haben.

Bald nach der Veröffentlichung dieses Textes in der Zeitschrift veröffentlichten Dr. Ervin 
und Dr. Mark ihr Buch mit dem Titel “Violence and the Brain”, welches die Behauptung 
beinhaltete, dass es über 10 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten gibt, die an 
einer “offensichtlichen Erkrankung des Gehirns leiden”. Sie argumentierten, dass die 
Daten aus ihrem Buch einen starken Grund für den Start eines Programms zur 
Massenuntersuchung von Amerikanern darstellt. Aus ihrem Buch: “Unsere größte Gefahr 
geht nicht mehr von Hungersnöten oder übertragbarer Krankheiten aus. Unsere größte 
Gefahr liegt in uns selbst und in unseren Mitmenschen … Wir müssen einen Frühwarntest 
für limbische Gehirnfunktionen entwickeln um die Menschen erkennen zu können, die eine 
niedrige Schwelle für impulsive Gewalt haben … Gewalt ist ein Problem der öffentlichen 
Gesundheit und der größte Schub von jedem Programm, das sich mit Gewalt beschäftigt 
muss in Richtung der Verhinderung sein.”

Die Law Enforcement Assistance Administration (LEAA) finanzierte die Ärzte mit $ 108.000 
und das National Institute of Mental Health trug weitere $ 500.000 bei, unter dem Druck 
des Kongresses. Seht ihr, sie glaubten, dass Psychochirurgie unweigerlich in Verbindung 
mit dem Programm zur Anwendung komme, und dass, da es den Menschen irreversibel 
emotionale und intellektuelle Fähigkeiten zerstört, es als Instrument der Repression und 
sozialer Kontrolle genutzt werden könne, was das eigentliche Ziel von all diesem Bullshit 
ist. Die Ärzte wollten Untersuchungszentren im ganzen Land etablieren – genauso wie sie 
es in der Sowjetunion getan hatten. In Kalifornien half die Öffentlichkeit des Berichts der 
Ärzte bei der Entwicklung des “Center for the study and Reduction of Violence”. Sowohl 
der Staat Kalifornien als auch die LEAA übernahmen die Finanzierung. Das Zentrum sollte 
als Modell für zukünftige Anlagen dienen, die in den ganzen Vereinigten Staaten 
umgesetzt werden sollten. Der Direktor des Neuropsychiatrischen Instituts – das ist das 
Neuropsychiatrische Institut und ich werde es nochmal sagen, das Neuropsychiatrische 
Institut und der Vorsitzende der Abteilung Psychiatrie an der UCLA, das ist die Universität 
von Kalifornien in Los Angeles, Dr. Louis Jolyon West – und ich werde das nochmal 
sagen, Dr. Louis Jolyon West wurde ausgewählt, das Zentrum zu leiten. Ihr werdet noch 
eine Menge über Dr. West zu hören bekommen, denn er ist ein berüchtigter Verbrecher. 
Dr. West soll angeblich ein beauftragter Agent der CIA gewesen sein, der als Teil eines 
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Netzwerks von Ärzten und Wissenschaftlern Informationen über halluzinogene Drogen 
sammelte, einschließlich LSD, für das super-geheime MK ULTRA Programm. Dr. Timothy 
Leary ist ein weiterer. Wie Captain White führte Dr. West LSD-Experimente für die CIA an 
ahnungslosen Bürgern in den Unterschlupfen in San Francisco durch. Er erreichte eine 
traurige Berühmtheit für seine Injektion einer massiven Dosis LSD in einen Elefanten des 
Oklahoma Zoos. Der Elefant starb als Dr. West versuchte ihn wieder zu beleben durch 
Verabreichung einer Kombination von Medikamenten. In der Zwischenzeit machte Dr. 
Timothy Leary die gesamte Jugend einer Generation, bekannt als die Hippie-Bewegung, 
die Wellen schlugen mit ihren Ideen in einer friedlichen Welt zu leben, süchtig; Sie 
mussten diskreditiert werden. Gibt es einen besseren Weg um eine Generation von jungen 
Leuten zu diskreditieren, als sie drogenabhängig zu machen und sie zur gleichen Zeit als 
Versuchskaninchen in Mind-Control-Experimenten unter MK ULTRA zu benutzen?

Dr. West wurde weiters bekannt als der Psychiater, der Jack Ruby, Lee Harvey Oswalds 
Mörder, untersuchen sollte. Es war auf der Basis von Dr. Wests Diagnose, dass Ruby 
gezwungen wurde sich in psychatrische Behandlung zu begeben und auf Glückspillen 
gesetzt wurde. Die Untersuchung durch Dr. West wurde angeordnet, nachdem Ruby 
anfing zu behaupten, dass er ein Teil einer rechtsgerichteten Verschwörung war, um 
Präsident John Kennedy zu töten. Zwei Jahre nach Beginn der Behandlung wegen einer 
psychischen Störung starb Ruby an Krebs im Gefängnis. Nach dem 11. Jänner 1973, als 
Gouverneur Reagan die Pläne für das Gewalt-Zentrum ankündigte, schrieb Dr. West einen 
Brief an den Direktor für Gesundheit in Kalifornien, J. M. Stubblebine – und vergesst 
diesen Namen ebenfalls nicht. Ich werde nach dieser Pause zurücksein.

Der Brief lautete: “Lieber Stub, ich bin in Besitz von vertraulichen Informationen, dass sich 
die Armee vorbereitet um die Nike-Raketenbasen in staatliche und lokale Agenturen für 
nicht-militärische Zwecke umzuwandeln. Sie könnten mit besonderem Gefallen nach 
gesundheitsbezogenen Anwendungen suchen. So eine Nike Raktenbasis liegt in den 
Santa Monica Mountains, eine halbe Stunde Autofahrt vom Neuropsychiatrischen Institut. 
Es ist zugänglich, aber relativ abgeschieden. Der Ort ist sicher eingezäunt und umfasst 
mehrere Gebäude und technische Infrastruktur, sodass es sich für eine rasche Nutzung 
eignet. Wenn diese Einrichtung dem Neuropsychiatrischen Institut als 
Forschungseinrichtung zugänglich gemacht werden würde, vielleicht zunächst als 
Ergänzung zu dem neuen Gewalt-Zentrum, könnten wir sie gut nutzen. Vergleichende 
Studien könnten da draußen gut durchgeführt werden in einer isolierten und passenden 
Lage für die Experimente und Modellprogramme für die Änderung von unerwünschtem 
Verhalten. Solche Programme könnten die Kontrolle von Drogen- oder Alkoholmissbrauch 
beinhalten, Modifikation von chronischer anti-sozialer oder impulsiver Aggressivität, etc. 
Die Einrichtung könnte auch Platz für Konferenzen oder Tagungen bieten, um 
ausgewählten Gruppen von Berufen, die sich mit psychischer Gesundheit beschäftigen, 
aber auch andere, wie zB Polizeikräfte, Bewährungshelfer, Sonderpädagogen, etc., 
Instruktionen zu geben. Sowohl die Demonstration und die Teilnahme würden effektive 
Arten des Unterrichts sein. Nach meinem Verständnis könnte eine direkte Anfrage durch 
den Gouverneur oder andere geeignete Beamte des Staats an das 
Verteidigungsministerium (oder, natürlich, an den Präsidenten) am ehesten zeitnahe 
Ergebnisse liefern.” Einige der geplanten Studienbereiche für das Zentrum beinhalteten: 
Studium von gewalttätigen Personen; Experimente an Häftlingen von Vacaville und 
Atascadero und hyperkinetischen Kindern; Experimente mit gewalthervorrufenden und 
gewalthemmenden Medikamenten; Hormonelle Aspekte der Passivität und Aggressivität 
bei männlichen Kindern; Studien, um Normen der Gewalt unter verschiedenen ethnischen 
Gruppen zu entdecken und zu vergleichen; Studien an Kindern, bevor sie Straftäter 
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werden. Es würde ebenfalls die Strafverfolgung ermutigen, Computerdateien von pre-
delinquenten Kindern anzulegen, was die Behandlung von Kindern ermöglichen würde, 
bevor sie zu Straftätern werden.

Der Zweck des Gewalt-Zentrums war nicht nur die Forschung. Unter dem Personal waren 
Soziologen, Juristen, Polizisten, Geistliche und Bewährungshelfer. Mit der Unterstützung 
von Ronald Reagan und Dr. Brian sicherte sich Dr. West Garantien für Freiwillige aus dem 
Gefängnis aus verschiedenen Strafanstalten aus Kalifornien, einschließlich Vacaville. 
Vacaville und Atascadero wurden als primäre Quellen für menschliche Versuchskaninchen 
ausgewählt und diese Institutionen bauten sich zu dieser Zeit eine Reputation auf, einige 
der schlimmsten Gräueltaten in der Geschichte der Westküste begangen zu haben. 
Manche der Experimente unterschieden sich nur wenig darin, was die Nazis in 
Deutschland vor uns während des 2. Weltkrieges getan hatten.

Dr. Earl Brian, der Staatssekräter für Gesundheit von Gouverneur Ronald Reagan, 
bestand auf seiner Unterstützung von Mind-Control-Zentren in Kalifornien. Er fühlte, dass 
der Verhaltensänderungsplan des Gewalt-Kontrolle-Zentrums wichtig für die Prävention 
von Verbrechen war. Das Gewalt-Kontrolle-Zentrum war eigentlich ein Geisteskind von 
William Herrmann als Teil eines Befriedungsplans für Kalifornien – ein Befriedungsplan für 
Kalifornien. Als Experte für Aufstandsbekämpfung von Systems Development Corporation 
und als Berater von Gouverneur Reagan arbeitete Herrmann mit dem Stand Research 
Institut, der RAND Corporation und dem Hoover-Zentrum für Gewalt. Herrmann war auch 
ein CIA-Agent der nun eine 8-jährige Haftstrafe absitzt für seine Rolle in einer 
Fälschungsoperation der CIA. Fälschungsoperation? Könnte das die wirkliche Quelle von 
all diesen vermeintlich gefälschten $ 100 Noten sein, die sie dafür benützen, einen 
Währungstausch zu rechtfertigen? Er stand auch in direkter Verbindung mit der Iran-
Kontra-Affäre laut Regierungsaufzeichnungen und Herrmanns eigener Aussage. Im Jahr 
1970, meine Damen und Herren, arbeitete Herrmann mit Colston Westbrook als sein CIA-
Kontrolloffizier als Westbrook die Black Cultural Association in der medizinischen 
Einrichtung in Vacaville formierte, eine Einrichtung, die im Juli den Tod von 3 Insassen 
erlebte, die gezwungen wurden verhaltensverändernde Medikamente einzunehmen. Die 
Black Cultural Association war angeblich ein Bildungsprogramm, das entwickelt wurde, um 
den Schwarzen Stolz in ihrer Identität in Gefängnissen zu vermitteln. Die Association war 
jedoch in Wirklichkeit ein Deckmantel für ein Pilotprojekt für experimentelle 
Verhaltensmodifikation, das entwickelt wurde, um die Machbarkeit der Programmierung 
von instabilen Gefangenen vorzunehmen, um sie kontrollierbarer zu machen — und wie 
ihr noch sehen werdet, meine Damen und Herren, um instabile Gefangene zu 
programmieren, das Gefängnis zu verlassen und furchtbare Gräueltaten zu begehen.

Westbrook arbeitete für die CIA in Vietnam als Experte für psychologische Kriegsführung 
und als Berater für das koreanische Äquivalent für die CIA und für das Lon Nol Regime in 
Kambodscha. Zwischen 1966 und 1969 war er Berater für eine Spezialtruppe der 
vietnamesischen Polizei unter dem Deckmantel als Mitarbeiter von Pacific Architects and 
Engineers. Seine “Firma” — Firma, ich sage das scherzhaft — beauftragte den Bau der 
Befragungs- und Folterzentren in jeder südvietnamesischen Provinz als Teil des Phoenix-
Programms der CIA — das gleiche Programm, mit dem Oberstleutnant James “Bobo” 
Gritz prahlt, Teil davon gewesen zu sein; seine Prahlerei hat ihn auffliegen lassen, denn er 
ist wahrlich ein Trojanisches Pferd. Das Programm — das Phoenix Programm, bei dem 
James “Bo” Gritz nach eigenem Bekunden ein Teil davon war — basierte auf 
Experimenten zur Verhaltensmodifikation um herauszufinden, wie man Informationen von 
Kriegsgefangenen extrahiert, eine direkte Verletzung des Genfer Abkommens. Später war 
es verantwortlich für die Ermordung von ungefähr 40.000 jungen patriotischen 
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Südvietnamesen. Uns wurde gesagt, man würde Vietkong-Kader töten. Das Phoenix-
Programm ebnete schließlich den Weg für die Invasion in Südvietnam durch den Norden 
und für die Versklavung dieser Nation unter dem Kommunismus. Nun, Leute, ich erzähle 
euch nicht, dass die Nation, wie sie existierte, als wir noch Teil ihrer Existenz waren, eine 
gute Nation war, ich erzähle euch nur die Wahrheit darüber, was passiert ist.

Wesbrooks — und ihr hört besser sehr aufmerksam zu, meine Damen und Herren, denn 
was ich euch nun offenbare, wird euch Schauer über den Rücken jagen und euch so 
wütend machen, dass ihr nicht mehr in der Lage sein werdet, still zu sitzen, also haltet 
euch gut an eurem Stuhl fest und hört genau zu — denn unter Westbrooks 
prominentesten Klienten des Vacaville-Gefängnisses war Donald DeFreeze, der zwischen 
1967 und 1969 für die Polizei von Los Angeles in der Public-Disorder-Intelligence-Einheit 
tätig war und später der Anführer der Symbionese Liberation Army wurde. Ich werde euch 
das nochmal erzählen, damit es einsinkt. All diese zufälligen unerklärlichen Akte der 
Gewalt dieser Gruppen, die sich in der ganzen Nation formieren und wüten und dann 
wieder verschwinden, im Lagerfeuer verbrennen, welches von einem Regierungsagenten 
gelegt wurde. Ich habe euch das in meinem Buch erzählt, wo sie hergekommen sind und 
viele von euch haben es mir nicht geglaubt.

Donald DeFreeze, der zwischen 1967 und 1969 für die Polizei von Los Angeles in der 
Public-Disorder-Intelligence-Einheit tätig war und später der Anführer der Symbionese 
Liberation Army wurde. Er war einer von Westbrook’s preisgekrönten Mind-Control Opfer 
in Vacaville. Viele Behörden glauben jetzt, dass die Black Cultural Association in Vacaville 
der Samen für die Symbionese Liberation Army war — und ich kann euch sagen, dass sie 
das war, ohne weiteres Zögern. Seht ihr, Westbrook war derjenige, der das SLA Logo 
entworfen hat, die Cobra mit 7 Köpfen — und eine spezielle Bedeutung in den Mysterien 
hat, die Mystery-Schulen des alten Babylon — und er gab DeFreeze ebenfalls seinen 
afrikanischen Namen Cinque. Die Symbionese Liberation Army, meine Damen und 
Herren, war verantwortlich für die Ermordung von Marcus Foster, Superintendent der 
Schule in Oakland, und für die Entführung von Patty Hearst. Wenn man den Hintergrund 
von all diesen “Verrückten” erforscht, die eine Waffe nehmen und Kinder in der Schule 
oder unschuldige Leute in Einkaufszentren ermorden, wird man herausfinden, dass sie 
alle die gleiche Geschichte haben, alle von ihnen haben an irgendwelchen Mind-Control-
Experimenten teilgenommen. Viele von ihnen sind Ex-Häftlinge aus Gefängnissen in 
Kalifornien und ich könnte weiter und weiter und weiter machen.

Als Berater für Aufstandsbekämpfung für Systems Development Corporation, eine 
Sicherheitsfirma, erzählte Herrmann der Los Angeles Times, meine Damen und Herren, 
dass ein gutes Computer-Nachrichtenprogramm die “Aktivisten herausfiltern würde, die 
das System zerstören wollen” und einen Masterplan entwickeln, “um die Herzen und 
Köpfe der Menschen zu gewinnen”. Der in San Francisco ansässige Bay Guardian 
identifzierte Herrmann kürzlich als internationalen Waffenhändler der im Jahr 1980 mit 
dem Iran zusammengearbeitet hat und möglicherweise in der Oktoberüberraschung 
involviert war. Herrmann sitzt in einem englischen Gefängnis wegen Fälschung — hier ist 
wieder die Rede von Fälschung; Könnte dies, nochmal, die Quelle für die gefälschten $ 
100 Noten sein, wovon sie behaupten es sei der Grund für den Währungsaustausch? 
Herrmann traf sich angeblich mit iranischen Beamten um zu überprüfen, ob die Iraner 
Waffen gegen Geiseln, die im Libanon gefangen gehalten wurden, tauschen würden. Fragt 
Ollie North. Manche von euch dummen Sheeple-Narren beabsichtigen tatsächlich, Ollie 
North, den Verräter, in den Senat der Vereinigten Staaten von Amerika zu wählen.

Der London Sunday Telegraph bestätigte Herrmann’s Verbindungen zur CIA und verfolgt 
sie von 1976 bis 1986. Er arbeitete ebenfalls für das FBI und diese Information wurde in 
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seinem London-Prozess enthüllt. In den 1970ern arbeiteten Dr. Brian und Herrmann 
zusammen unter Gouverneur Ronald Reagan im Zentrum für die Studie und Reduktion 
von Gewalt, und dann, ein Jahrzehnt später, arbeiteten sie wieder unter Reagan. Beide 
Männer wurden identifziert, als sie für Reagan mit Iranern und Oberst Oliver North 
zusammengearbeitet haben. Das Gewalt-Zentrum starb jedoch einen qualvollen Tod. Trotz 
der Ervin Untersuchung des Senatskommittees und der Verurteilung von Mind Control 
gingen die Experimente weiter. Aber als der Watergate-Skandal in den frühen 1970ern 
ausbrach fühlte Washington plötzlich, dass es politisch zu riskant sein würde, um weiterhin 
die Mind Control Zentren voranzutreiben. Führende Ärzte fingen an, sich aus den 
Untersuchungen zurückzuziehen weil sie fühlten, dass sie nicht genügend abgesichert 
waren und sogar die LEAA, die das Programm finanzierte, trat zurück und sagte, dass der 
Vorschlag “wenig Hinweise einer etablierten Forschungsfähigkeit in der benötigten Art für 
eine Studie dieses Ausmaßes brachte.” All das, nur weil der Scheinwerfer der 
Öffentlichkeit auf sie gerichtet war. Sie wurden mit heruntergelassenen Hosen erwischt, 
und wie immer, wenn das Licht eingeschaltet wird, laufen die Kakerlaken auseinander.

Schließlich, meine Damen und Herren, wurde bekannt, dass die Kontrolle des Gewalt-
Zentrums nicht mehr bei der Universität von Kalifornien war, sondern stattdessen beim 
Department of Corrections und anderen Strafverfolgungsbehörden. Diese Information 
wurde öffentlich vom Kommittee gegen psychiatrische Behandlung von Gefangenen 
herausgegeben. Die Veröffentlichung des Briefes führte dazu, dass die Hauptunterstützer 
des Programms sich zurückzogen, und schließlich zum Untergang des Zentrums — 
wieder einmal laufen die Kakerlaken im blendenden Licht auseinander und krabbeln unter 
die Spüle. Dr. Brians letztes öffentliches Statement in dieser Angelegenheit war, dass die 
Entscheidung, die Finanzmittel zu sperren, “eine gefühllose Missachtung der öffentlichen 
Sicherheit” darstellte. Obwohl das Zentrum nicht gebaut wurde, meine Damen und Herren, 
gehen die Mind Control Experimente bis zu diesem Tag weiter. Manche von ihnen sind 
vielen von uns bekannt als das Phänomen der Entführung durch Außerirdische.

Soll ich weitermachen? Die CIA, Leute, hatte zwei große Interessen in der Anwendung von 
LSD um normale Verhaltensmuster zu verändern. Das erste Interesse war es, 
Informationen von Kriegsgefangenen und feindlichen Agenten zu erhalten, im Widerspruch 
zum Genfer Abkommen. Das zweite war es, die Wirksamkeit von Drogen gegen den Feind 
auf dem Schlachtfeld zu testen. Das MK ULTRA Programm wurde ursprünglich von einer 
kleinen Gruppe von Leuten innerhalb der CIA durchgeführt, die als Technical Services 
Staff, oder auch kurz TSS, bekannt waren. Eine weitere CIA-Abteilung, das Office for 
Security, begann ebenfalls ihr eigenes Testprogramm. Reibungen entstanden und 
Machtkämpfe brachen aus, als das Office for Security begann, TSS-Leute 
auszuspionieren, nachdem bekannt wurde, dass LSD an ahnungslosen amerikanischen 
Bürgern getestet wurde. Die beiden Zweige waren sich nicht nur in der Frage der 
Erprobung an ahnungslosen Bürgern uneinig, es gab auch Meinungsverschiedenheiten, 
wie die Droge eigentlich von der CIA eingesetzt werden sollte. Das Office of Security 
stellte sich die Droge als Verhör-Waffe vor. Aber die TSS-Gruppe dachte, dass die Droge 
dafür eingesetzt werden könnte, ein anderes Land zu destabilisieren, sie könnte in das 
Essen oder das Getränk eines Staatsmanns eines anderen Landes gegeben werde und 
so dafür sorgen, dass er sich in der Öffentlichkeit töricht oder merkwürdig verhalten 
könnte. Oder, sie könnte einer ganzen Generation von jungen Leuten gegeben werden um 
sie für immer zu diskreditieren. Ein CIA-Dokument zeigt, dass LSD verabreicht werden 
könnte, kurz vor der öffentlichen Rede eines Amtsträgers um ihn in den Augen der 
Öffentlichkeit zu diskreditieren. Die Erkenntis, dass die Informationsgewinnung über die 
Droge in Real-Life Szenarien entscheidend war um die Droge in vollen Zügen 

18 / 51

http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_Services_Staff
http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_Services_Staff
http://de.wikipedia.org/wiki/Watergate-Aff%C3%A4re


auszunutzen, fing der TSS an, Experimente an der eigenen Bevölkerung durchzuführen. 
Es gab eine umfangreiche Menge an Selbstversuchen. Das Office for Security fühlte, dass 
die TSS-Gruppe mit Feuer spielte, besonders, als sie erfuhr, dass die TSS-Leute einen 
Punsch für die Weihnachtsfeier mit LSD preparieren würde, auf der Weihnachtsfeier der 
CIA. LSD kann für einen Zeitraum von 8 bis 18 Stunden einen ernsthaften Wahn 
hervorrufen. Und ihr fragt euch, was mit den Vereinigten Staaten von Amerika passiert ist? 
Meine Damen und Herren, ein großer Teil dieser Serie über Mind-Control wurde aus einer 
Serie von Artikeln verwendet, die im NAPA Sentinel im Jahr 19.. [ENDE]
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William Cooper – HOTT – Gedankenkontrolle 3/6 [15.06.1994]
William Cooper (WC): Ihr hört das World Wide Freedom Network. Die folgende Sendung 
ist eine spezielle Präsentation von The Hour of the Time. Das ist Teil 3 einer 6-teiligen 
Serie über Gedankenkontrolle. Dieser Teil wurde ursprünglich am 15. Juni 1994 
ausgestrahlt und ist Band 376 in unserem Katalog.

Ja, Leute, wieder einmal hört ihr The Hour of the Time. Und wie immer, ich bin noch immer 
William Cooper.

Sie wollen alles. Der Technical Services Staff (TSS) der CIA, meine Damen und Herren, 
erkannte, dass die Informationsbeschaffung über die Droge LSD in Situationen des 
wirklichen Lebens von entscheidender Bedeutung war, um die Droge in vollen Zügen 
verwenden zu können. Der TSS fing damit an, Experimente an der eigenen Bevölkerung 
durchzuführen, ohne ihr Wissen. An ihren eigenen Leuten, meine Damen und Herren, das 
ist die Art von Leuten, die sie sind: Mistkerle. Es gab eine umfangreiche Menge an 
Selbstversuchen. Das Office of Security fühlte, dass die TSS-Gruppe mit Feuer spielt, 
besonders als sie erfuhren, dass der TSS den Weihnachtspunsch der CIA-
Weihnachtsfeier mit LSD präparierte. Könnt ihr euch Richard Helms vorstellen, wie er vom 
Kronleuchter schwingt oder in der Ecke kauert und Drachen sucht?

LSD, meine Damen und Herren, kann zu ernsthaften Wahn führen für einen Zeitraum von 
8-18 Stunden und wahrscheinlich länger. Eines der Opfer des Weihnachtspunschs war 
Agent Frank Olson, ihr seht, sie haben es gemacht. Da Olson noch nie Drogen genommen 
hatte, forderte das LSD seinen Tribut von Olson. Er berichtete, dass jedes Auto, das 
vorbeifuhr, ein schreckliches Monster wäre mit fantastischen Augen, die alle hinter ihm her 
waren. Und jedes Mal, wenn ein Auto vorbeifuhr, kauerte er sich in großer Angst auf den 
Boden. Olson begann sich unberechenbar zu verhalten. Die CIA traf Vorbereitungen, um 
ihn in der Chestnut Lodge zu behandeln, aber bevor sie das tun konnten, nahm er sich ein 
Hotelzimmer in New York und warf sich aus dem 10. Stock. Der CIA wurde befohlen, mit 
allen Drogentests aufzuhören – und, natürlich, taten sie das nicht.

Drogen und Experimente für die Gedankenkontrolle waren qualvoll für die Opfer. Einer der 
drei Insassen, die im Juli im Vacaville Gefängnis gestorben sind, sollte vor Gericht 
erscheinen in einem Versuch, die gezwungene Einnahme einer Droge zu verhindern, die 
gleiche Droge, die eine Rolle bei seinem Tod gespielt haben könnte. Joseph Cannata 
glaubte, dass er Fortschritte machen würde und keine Zwangsdosierungen der Droge 
Halol mehr brauchte. Das Solano County Coroner’s Büro sagte aus, dass Cannata und 
zwei weitere Insassen an Hyperthermie gestorben sind; denkt daran, ich sagte 
Hyperthermie — erhöhte Körpertemperatur. Ihr Körper hatten alle mindestens 42,2 Grad 
Temperatur als sie starben – und ich rede von der Kerntemperatur, Leute. Die 
psychotropischen Drogen, die sie gezwungenermaßen einnehmen mussten, erhöht die 
Körpertemperatur.

Dr. Ewen Cameron von der McGill University in Montreal verwendete eine Vielzahl von 
experimentellen Techniken, einschließlich der, den Probanden über Monate bewusstlos zu 
halten durch das Verabreichen starker Elektroschocks und durch koninuierliches 
Verabreichen von LSD. Massive Klagen entwickelten sich als Resultat für dieses Tests und 
viele Versuchspersonen, die ein Trauma erlitten, hatten nie zugestimmt, an diesen 
Experimenten teilzunehmen. Solche CIA-Experimente verletzten den viel geehrten 
Nürnberg-Kodex in Bezug auf medizinische Ethik. Dr. Cameron war eines der Mitglieder 
des Nürnberger Tribunals. Forschung mit LSD wurde auch im Addiction Research Center 
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des US States Public Health Service in Lexington, Kentucky, durchgeführt. Das nationale 
Institut für Mental Health und die US Navy finanzierten diese Operation. Riesige 
Lieferungen von LSD und anderen halluzinogenen Drogen waren erforderlich, um die 
Experimente am Laufen zu halten. Dr. Harris Isbell leitete das Programm. Er war ein 
Mitglied des Beratungskommittees der Food and Drug Administration (FDA) für den 
Missbrauch von stimulierenden und depressiven Drogen.

Und sie wollen euch die Vitamine wegnehmen. Fast alle Häftlinge waren schwarz, meine 
Damen und Herren; kein Rassismus in diesem Land? Ihr ratet besser nochmal. Fast alle 
der Häftlinge waren schwarz. In vielen Fällen wurde die LSD-Dosis jeden Tag erhöht, 75 
Tage lang. Einige 1500 Soldaten aller Rassen der Vereinigten Staaten wurden ebenfalls 
Opfer von Drogenexperimenten. Einige behaupteten, sie hätten eingewilligt menschliche 
Versuchskaninchen zu werden unter Druck ihrer kommandierenden Offiziere. Viele 
behaupteten, sie litten unter schweren Depressionen und anderen psychischen 
Belastungen. Einer dieser Soldaten war Master Sergeant Jim Stanley. LSD wurde in 
Stanleys Trinkwasser gegeben und er flippte aus. Stanley’s Halluzinationen hielten an, 
sogar als er zu seinen regulären Pflichten zurückkehrte. Sein Dienst litt darunter, seine 
Ehe ging den Bach runter und er endete damit, seine Frau und seine Kinder zu schlagen. 
Erst 17 Jahre danach wurde er vom Militär informiert, dass er eine Versuchsperson in 
LSD-Experimenten war. Natürlich war seine Ehe ruiniert. Er verklagte die Armee, aber der 
oberste Gerichtshof entschied, dass kein Soldat die Armee für die LSD-Experimente 
verklagen kann. Richter William Brennen war mit der Entscheidung des Gerichts nicht 
einverstanden. Er schrieb, dass “das Experimentieren mit unwissenden menschlichen 
Probanden moralisch und rechtlich inakzeptabel ist.” Und ich stimme ihm 100% zu, meine 
Damen und Herren.

Dem Soldaten James Thornwell wurde im Jahr 1961 in einem militärischen Test LSD 
verabreicht. Für die nächsten 23 Jahre lebte er in einem geistigen Nebel und ertrank 
schließlich in einem Swimming Pool in Vallejo im Jahr 1984. Der Kongress hatte für ihn 
einen $ 625.000 Treuhandfonds errichtet. Groß angelegte LSD-Tests an amerikanischen 
Soldaten wurden an folgenden Orten durchgeführt: Aberdeen Proving Ground in Maryland, 
Fort Benning in Georgia, Fort Leavenworth in Kansas, Dugway Proving Ground in Utah, 
sowohl in Europa als auch im Pazifik. Die Armee führte eine Reihe von LSD-Tests in Fort 
Bragg in North Carolina durch. Der Zweck der Tests war es herauszufinden, wie gut die 
Soldaten auf dem Schlachtfeld ihre Aufgaben unter dem Einfluss von LSD erledigen 
konnten. Im Fort McClellan in Alabama wurden 200 Offizieren des Chemical Corps LSD 
verabreicht, um sie mit den Effekten der Droge vertraut zu machen. Im Edgewood Arsenal 
wurde Soldaten LSD verabreicht um sie danach in Kammern zu sperren, die keine 
Sinneswahrnehmung erlaubte, danach wurden sie einem harten Verhör durch 
Geheimdienstpersonal ausgesetzt. Bei diesen Sitzungen wurde festgestellt, dass Soldaten 
kooperieren würden, wenn man ihnen verspricht, dass es ihnen erlaubt wird, vom LSD 
runterzukommen.

Bei der Operation Derby Hat wurden ausländischen Staatsbürgern, die des 
Drogenhandels beschuldigt waren, LSD durch das Special Purpose Team verabreicht, 
wobei eine Versuchsperson darum gebettelt hat, getötet zu werden, um seine Qualen zu 
beenden. Solche Experimente wurden auch in Saigon an Viet Cong Kriegsgefangenen 
durchgeführt im Phoenix Projekt, bei dem Oberstleutnant James “Bobo” Gritz Teil davon 
war. Wir werden Autoaufkleber drucken, Leute, mit der Aufschrift “Gritz for breakfest in 
’96″; Wenn ihr einen haben wollt, lasst es uns wissen.

Nun, das wird wohl für alle von besonderem Interesse sein: Eine der mächtigsten Drogen 
im Arsenal der Vereinigten Staaten wird BZ, oder Chinuclidinylbenzilat genannt. Es ist eine 
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lang anhaltende Droge und bringt eine Litanei von psychotischen Erfahrungen mit sich und 
isoliert fast jede Person komplett von seinem Umfeld. Ich werde das nochmal für euch 
sagen, Leute: Es ist eine lang anhaltende Droge und bringt eine Litanei von psychotischen 
Erfahrungen mit sich und isoliert fast jede Person komplett von seinem Umfeld. Die 
Hauptwirkung von BZ hält bis zu 80 Stunden an – das sind 80 Stunden (!) – 80 Stunden 
verglichen mit 8 Stunden bei LSD. Negative Nachwirkungen können bis zu 6 Wochen 
andauern. Experimente mit BZ an Soldaten wurden über 16 Jahre im Edgewood Arsenal 
durchgeführt. Viele der ‘Opfer’ behaupten, dass die Droge dauerhaft ihr Leben in einer 
negativen Art und Weise beeinflusst hat. Es hat einen Fallschirmjäger so desorientiert, 
dass man ihn gefunden hat, wie er in voller Uniform Zigarre rauchend unter der Dusche 
stand. BZ wurde schließlich in Handgranaten und 750-Pfund Streubomben verwendet. 
Weitere Konfigurationen wurden für Mörser, Artillerie und Raketen hergestellt. Die Bombe 
wurde in Vietnam getestet und CIA Dokumente zeigen, dass es vorbereitet wurde, um es 
im Falle von großen zivilen Aufständen in den USA einzusetzen – und das habe ich vor 
Jahren in meinem Buch veröffentlicht, dass wenn sie die Verfassung aushebeln und offen 
ihre Eine-Welt-Regierung bilden, damit es jeder mitbekommt und kein Zweifel mehr daran 
bestehen kann, wo Amerikaner dann Widerstand leisten werden sie mit BZ aus der Luft 
besprüht. Ich habe das schon vor Jahren geschrieben, Leute, das ist nur eine Bestätigung 
und ihr könnt es in vielen, vielen anderen Referenzen finden über die Mind-Control 
Experimente der CIA, des Office of Naval Intelligence, Army G-2 und anderen.

Es ist wichtig, dass wir all diese Dinge wissen, damit wir uns vorbereiten können und nicht 
mit heruntergelassenen Hosen erwischt werden.

Sie wollen alles. In Vacaville war Psychochirurgie lange an der Tagesordnung. In einem 
Versuchsszenario wurde experimentelle Psychochirurgie an drei Insassen durchgeführt, 
an einem Schwarzen, an einem Weißen und an einem Mexikaner. Dies beinhaltete die 
Prozedur Elektroden tief in das Gehirn zu schieben – tief in das Gehirn – um die Position 
der defekten Gehirnzellen zu bestimmen, und dann genug Spannung hindurchzujagen, um 
die defekten Gehirnzellen abzutöten. Ein Häftling, dem es nach der Behandlung offenbar 
besser ging, wurde aus dem Gefängnis entlassen, wurde aber schließlich wieder 
festgenommen und zurückgebracht. Der zweite Insasse wurde gewalttätig und es gibt 
keine Informationen über den dritten Häftling. Ich frage mich, wo er ist oder was er getan 
hat.

Vacaville verabreichte auch die “Terrordroge” Anectine – Anectine – als eine Möglichkeit, 
“gefährliches Verhalten zu unterdrücken” – ich habe von gefährlichen (hazardous) 
Materialen gehört, aber noch nie von gefährlichem Verhalten. In kleinen Dosen dient 
Anectine als Muskelrelaxans. In großer Dosis lähmt es die Atmungsorgane und ruft eine 
Empfindung hervor, die “schlimmer ist, als zu sterben”. Die Droge fängt an zu wirken nach 
30 – 40 Sekunden durch die Lähmung der kleinen Muskeln in den Fingern, Zehen und 
Augen, und bewegt sich dann zu den Intercostalmuskeln und zur Membran. Die 
Herzfrequenz geht auf 60 Schläge pro Minute zurück, der Atemstillstand setzt ein und der 
Patient bleibt komplett bei Bewusstsein während der ganzen Tortur, die zwischen 2 und 5 
Minuten andauert. Die Experimente wurden auch in Atascadero durchgeführt. Mehrere 
bewusstseinsverändernde Medikamente wurde ursprünglich für nicht-psychoaktive 
Zwecke entwickelt und zwei dieser Drogen sind Phenothiazin und Chlorpromazin. Die 
Nebenwirkungen dieser Medikamente kann die Hölle auf Erden sein. Die Wirkung 
beinhaltet das Gefühl der Benommenheit, Verwirrtheit, Zittern, Mundtrockenheit, 
Sehstörungen und eine Unfähigkeit sich zu konzentrieren. Drogen wie Prolixin werden von 
Benutzern beschrieben als “Tortur” und dass man “zu einem Zombie wird”.

Die Veterans Administration, das VA Krankenhaus, hat die Verabreichung von 
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Psychopharmaka in schweren Dosen angewendet, wie es vom General Accounting Office 
gezeigt wurde. Ein Patient nahm 8 verschiedene Medikamente: 3 Neuroleptika, 2 gegen 
Angst, 1 Antidepressivum, 1 Beruhigungsmittel und eines gegen Parkinson. Drei dieser 
Medikamente wurden in der maximal empfohlenen Menge verabreicht. Ein anderer Patient 
nahm 7 verschiedene Medikamente. Eine Akte berichtet von einem Patienten, der die 
Einnahme eines Mittels verweigert hatte. “Ich sagte ihnen, dass ich dieses Medikament 
nicht nehmen wollte, dann nahmen sie mich und schnallten mich ans Bett und gaben mir 
einen intramuskulären Schuss Prolixin. Sie gaben mir Artane um dem Prolixin 
entgegenzuwirken und dann gaben sie mir Sinequan, was eine Art Beruhigungsmittel ist, 
um mich zu beruhigen, was mich aber viel zu sehr ruhig stellte. Und anstatt die 
Medikamente abzusetzen, gaben sie mir Ritalin um mich aufzupeppen.”

Ritalin – dazu kommen wir noch später. Sie geben das unseren Kindern an den Schulen. 
Prolixin, meine Damen und Herren, wirkt für 2 Wochen. Ein Patient beschreibt, wie das 
Mittel die Nerven nicht beruhigt, sondern den Körper auf einer so tiefen Ebene angreift, 
dass man die Quelle des Schmerzes nicht lokalisieren kann. “Das Medikament richtet die 
Nerven gegen einen selbst. Gegen deinen Willen, deinen Widerstand, deine 
Entschlossenheit richten sich die Nerven gegen dein eigenes Gewebe, die eigene 
Muskulatur, Reflexe, usw.” Der Patient fährt fort, “Der Schmerz fährt in deine Fasern, deine 
Sicht ist so unscharf, dass man nicht Lesen kann. Die Unruhe schmerzt, und so bekommt 
das Gefühl, gehen und sich bewegen zu wollen. Und dann sobald man sich bewegt, tritt 
das Gegenteil auf, man muss sich hinsetzen und sich ausruhen. Hin und her, rauf und 
runter, erleidet man Schmerzen, die man nicht lokalisieren kann. In solch einer elenden 
Angst ist man überwältigt, denn man bekommt nichteinmal durch das Atmen 
Erleichterung.”

Und das ist ein weiteres Zitat: “Wir brauchen ein Psychochirurgie-Programm für die 
politische Kontrolle unserer Gesellschaft. Der Zweck ist die physische Kontrolle des 
Geistes. Jeder, der von der gegebenen Norm abweicht, kann chirurgisch verstümmelt 
werden.” – “Das Individuum mag denken, dass die wichtigste Realität seine eigene 
Existenz ist, aber das ist nur seine persönliche Sicht. Die historische Perspektive fehlt.” – 
“Der Mensch hat nicht das Recht, seinen eigenen Geist zu entwickeln. Diese Art der 
liberalen Ausrichtung hat eine große Anziehungskraft. Wir müssen das Gehirn elektrisch 
kontrollieren. Irgendwann werden Armeen und Generäle durch elektrische Stimulation des 
Gehirns kontrolliert.” Dies, meine Damen und Herren, waren die Ausführungen von Dr. 
Jose Delgado, wie sie in der Ausgabe vom 24. Februar 1974 des Congressional Record, 
Nummer 26, Band 118 erschienen sind.

Ihr dachtet ich wäre voller Scheiße, nicht wahr? Schlagt es nach. Trotz der abwegigen 
Aussagen von Dr. Delgado vor dem Kongress wurden seine Arbeiten durch Zuschüsse 
vom Office of Naval Research, dem Air Force Aero-Medical Research Labor und der 
Public Health Foundation der Stadt Bosten finanziert. Dr. Delgado war ein Pionier auf dem 
Gebiet der Technologie der elektrischen Stimulation des Gehirns, oder ESB (Electrical 
Stimulation of the Brain). Die New York Times brachte einen Artikel am 17. Mai 1965 
heraus mit dem Titel “Matador mit einem Funkgerät stoppt Bullen”. Die Geschichte enthält 
Details über Dr. Delgado’s Experimente an der Yale-Universität für Medizin und seine 
Arbeiten in Cordoba, Spanien. Die New York Times berichteten folgendes: “Das 
Nachmittags-Sonnenlicht durchflutet die Arena über die hölzernen Absperrungen als der 
tapfere Stier auf den unbewaffneten Matador zurast, ein Wissenschaftler, der sich noch nie 
einem Kampf-Stier gegenübersah. Doch die Hörner des Tieres erreichten nie den Mann 
hinter dem schweren roten Umhang. Kurz bevor das passieren konnte, drückte Dr. 
Delgado auf einen Knopf an seinem Funksender in der Hand und der Stier bremste bis 
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zum Stillstand. Dann drückte er einen weiteren Knopf auf dem Funksender, und der Stier 
drehte sich gehorsam nach rechts und trabte davon. Der Stier gehorchte den Befehlen, die 
er in seinem Gehirn empfangen hatte durch elektrische Stimulation durch die Funksignale 
an bestimmte Regionen in seinem Gehirn, in welches feine Drähte am Tag zuvor 
schmerzlos eingepflanzt worden waren.”

Laut Dr. Delgado wurden Experimente dieser Art auch an Menschen durchgeführt. Wir 
wissen, dass diese Experimente in Kanada in bestimmten Krankenhäusern durchgeführt 
wurden und dass bestimmten unwissenden menschlichen Versuchskaninchen, die dem 
nicht zugestimmt hatten, kleine Elektroden in ihr Gehirn eingepflanzt wurden, und bis zu 
diesem Tag werden sie von ihren Handlern kontrolliert. Manche haben die Elektroden 
entdeckt und versucht – versucht – die Wahrheit über diese Experimente offenzulegen. 
Natürlich stehen sie im Fadenkreuz der Regierung und der Geheimdienste, und manche 
von ihnen haben enorme Ungerechtigkeiten zu ertragen.

Während Dr. Delgado einen Vortrag über das Gehirn im Jahr 1965 hielt, sagte er das: “Die 
Wissenschaft hat eine neue Methode zur Erforschung und Kontrolle der Hirnfunktion in 
Tieren und Menschen entwickelt.” Der späte L.L. Vasiliev, Professor der Physiologie an 
der Universität Leningrad, schrieb eine Arbeit über Hypnose: “Zur Kontrolle des Zustands 
der Person, wenn sie außerhalb des Labors in einer anderen Versuchsreihe war, wurde 
ein Funkgerät verwendet. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass die Methode der 
Verwendung von Funksignalen die experimentellen Möglichkeiten erheblich erweitern.” 
Der Professor schrieb weiter: “I.F. Tomaschevsky (ein russischer Physiologe) führte das 
erste Experiment mit dieser Versuchsperson durch über die Distanz von ein oder zwei 
Zimmern, und unter Bedingungen, dass der Teilnehmer nicht weiß oder vermutet, dass mit 
ihm ein Experiment durchgeführt wird. In anderen Fällen war der Sender nicht im gleichen 
Haus und jemand anderer beobachtete das Verhalten der Versuchsperson. Nachfolgende 
Experimente mit beträchtlichen Entfernungen waren erfolgreich. Ein solches Experiment 
wurde in einem Park über eine Entfernung durchgeführt. Geistige Anweisungen Schlafen 
zu gehen wurden innerhalb einer Minute eingehalten.” Die russischen Experimente zur 
Kontrolle des Geistes einer Person durch Hypnose und Radiowellen wurden in den 1930er 
Jahren durchgeführt, rund 30 Jahre vor Delgados Experiment mit dem Stier. Dr. Vasiliev 
demonstrierte definitiv, dass Funkübertragung Stimulationen des Gehirns hervorrufen 
können. Es ist nicht, meine Damen und Herren, ein komplexer Prozess, wie ihr vielleicht 
glauben werdet. Tatsächlich muss es nichtmal im Schädel implantiert werden oder 
produktiv das Gehirn stimulieren. Alles was man braucht, um das Gehirn fernzusteuern, ist 
ein Muskelzucken. Die Versuchsperson wird hypnotisiert und ein Muskelstimulans wird 
implantiert. Der Versuchsperson wird unter Hypnose befohlen zu reagieren, wenn das 
Muskelstimulans aktiviert wird, in diesem Fall über Funkübertragung.

Lincoln Lawrence schrieb ein Buch mit dem Titel “Were we controlled?” Lawrence schrieb, 
“Wenn die Versuchsperson unter Hypnose steht und mental so programmiert wird eine 
Bestimmung beizubehalten, einen bestimmten Akt durchzuführen, vielleicht jemanden zu 
erschießen, so wird danach vorgeschlagen, dass jedes Mal, wenn ein bestimmter Muskel 
in einer bestimmten Weise zuckt, was mit Hilfe des Senders demonstriert wird, wird er 
diese Entschlossenheit noch stärker erhöhen. Da die Hypnose immer wieder erneuert 
wird, macht es sich die Versuchsperson zur Lebensaufgabe, bis die Durchführung dieser 
Handlung endlich erreicht wird.” Mr. Purdy, wo bist du? “So werden diese zwei 
komplementären Aspekte der Radio-Hypnotic Intracerebral Control (RHIC) 
zusammengeschlossen um sich gegenseitig zu verstärken und die Kontrolle wird 
weitergeführt, solange bis das gewünschte Verhalten in Erscheinung tritt. Dies wird in 
einer zweiten Sitzung mit dem Hypnotiseur erreicht, der letzte Anweisungen gibt. Diese 
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könnten mit Funk-Stimulation in häufigeren Zyklen verstärkt werden. Sie können sogar die 
Momente nach der Handlung beinflussen, um ruhiges Verhalten während der Flucht 
hervorzurufen, oder um sicherzustellen, dass ein Verschwörer sich nicht der Rolle der 
Mitverschwörer bewusst ist, oder sogar ob er ihnen bekannt ist” oder er würde eine Pistole 
an seinen Kopf halten und sich das Gehirn rausblasen, bevor er von irgendjemanden 
befragt werden kann. RHIC bildet die Verbindung zwischen zwei bekannten Werkzeugen, 
der Funk-Teil und der Hypnose-Teil. Leute haben es schwierig gefunden zu akzeptieren, 
dass ein Individuum hypnotisiert werden kann, um Handlungen gegen seine moralischen 
Prinzipien durchzuführen. Manche Experimente wurde von der US Army durchgeführt die 
zeigen, dass diese weit verbreitete Wahrnehmung absolut falsch ist.

Der Vorsitzende der Abteilung für Psychologie an der Colgate-Universität, Dr. Estabrooks, 
hat erklärt: “Ich kann einen Mann ohne dessen Wissen oder Zustimmung hypnotisieren, 
um Verrat gegen die Vereinigten Staaten zu begehen.” Ich werde das noch einmal sagen: 
“Ich kann einen Mann ohne dessen Wissen oder Zustimmung hypnotisieren, um Verrat 
gegen die Vereinigten Staaten zu begehen.” Estabrooks war eine der landesweit 
angesehensten Quellen im Gebiet der Hypnose. Der Psychologe sagte Beamten in 
Washington, dass nur 200 gut ausgebildete Hypnotiseure ein Heer von 
gedankenkontrollierten sechsten Kolumnisten in Kriegszeiten in den USA entwickeln 
könnten. Er beschrieb ein Szenario, wo ein feindlicher Arzt 1000e Patienten unter 
hypnotische Gedankenkontrolle bringt und schließlich sogar Schlüsseloffiziere der Armee 
dazu bringt, seinen Anordnungen zu folgen. Durch solche Manöver, sagte er, könnte die 
gesamte Armee der Vereinigten Staaten übernommen werden. Eine große Anzahl an 
Saboteuren könnte auch mithilfe von Hypnose erschaffen werden, die durch die Arbeit 
eines praktizierenden Arztes in der Nachbarschaft, der ausländische Staatsangehörige 
behandelt, die in engen kulturellen Beziehungen zu einer feindlichen Macht stehen, 
erreicht werden kann.

Dr. Estabrooks führte tatsächlich Experimente an US-Soldaten durch, um seine These zu 
beweisen. Soldaten von niedrigem Rang und geringer formaler Bildung wurden unter 
Hypnose gesetzt und ihr Erinnerungsvermögen wurde getestet. Überraschenderweise 
waren die Hypnotiseure in der Lage die Fähigkeit der Probanden zu kontrollieren, sich an 
komplizierte verbale Informationen zu erinnern. J.G. Watkins folgte in Estabrooks’ 
Fußstapfen und brachte Soldaten aus niedrigen Rängen dazu Handlungen zu begehen, 
die nicht nur mit ihrem moralischen Kodex im Widerspruch standen, sondern auch mit 
ihrem militärischen Kodex, den sie in ihrer Grundausbildung akzeptiert hatten. In einem 
der Experimente wurde ein normaler, stabiler US-Army Soldat in eine tiefe Trance versetzt. 
Watkins versuchte herauszufinden, ob er den Soldaten dazu bringen könnten, seinen 
vorgesetzten Offizier anzugreifen, eine Todsünde beim Militär. Während der Soldat in einer 
tiefen Trance war erzählte im Watkins, dass der ihm gegenübersitzende Offizier ein 
feindlicher Soldat war, der versuchen würde, ihn zu töten. Im Geist des Soldaten war es 
eine “töte oder werde getötet” Situation. Der Soldat sah nicht mehr seinen eigenen 
Vorgesetzten, sondern einen feindlichen Soldaten. Der Soldat sprang sofort auf und 
packte den Offizier an der Kehle. Das Experiment wurde einige Male wiederholt, und in 
einem Fall waren der Hypnotisierte und der Angegriffene enge Freunde. Die Ergebnisse 
waren immer die gleichen. In einem Experiment zog der Hypnotisierte ein Messer und 
erfüllte fast seine Aufgabe. Nachfolgende Experimente begannen damit, den Probanden 
zu durchsuchen um sicherzustellen, dass er keine Waffen bei sich hatte.

Watkins kam zum Schluss, dass Menschen dazu gebracht werden können, Handlungen 
im Widerspruch zu ihrer Moral zu begehen wenn ihre Realität durch die Hypnose verzerrt 
wird. Ähnliche Versuche wurden von Watkins an WACs (Women’s Army Corps) 
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durchgeführt, um die Möglichkeit zu untersuchen, ob Militärpersonal militärische 
Geheimnisse preisgeben würden. Ich frage mich, aus was dieses Experiment bestand – 
oder ich sollte sagen, ihr wundert euch, denn ich werde es euch nicht erzählen. Ein 
verwandtes Experiment musste abgebrochen werden, weil ein Forscher, der einer der 
Versuchspersonen war, zahlreiche Top-Secret Projekte seinem Hypnotiseur anvertraute, 
der dafür nicht die ordnungsgemäße Sicherheitsfreigabe besaß, solche Informationen zu 
wissen. Die Informationen wurden vor 200 militärischen Personen weitergegeben. Und 
einer der Menschen, die den Mythos einer außerirdischen Invasion propagieren – ein 
Minister Robert Lazar – war ein Teilhaber eines Bordells, ein Haus der Prostitution, wo die 
Nummerntafeln der Kunden und die Kunden selbst auf Video aufgezeichnet wurden. 
Könnte er an einem dieser Mind-Control-Experimente teilgenommen haben, oder sie 
vielleicht durchgeführt haben und dann später – später – Teil eines anderen riesigen Mind-
Control-Experiments am amerikanischen Volk gewesen sein, um die Illusion von 
außerirdischen Entführungen zu erzeugen und die unmittelbare Gefahr einer Invasion 
durch eine außerirdische Macht zu schaffen? Es könnte sein, meine Damen und Herren, 
denn als ich im Marinenachrichtendienst war, wurden mir bestimmte Informationen 
gegeben, die mich glauben ließen, dass es das war, was passierte, bis ich damit aufgehört 
habe dumm zu sein und mit meinen eigenen Nachforschungen begonnen hatte.

Im Bestreben des Menschen das Verhalten von Menschen zu kontrollieren gab es einen 
großen Durchbruch von einem gewissen Pawlow – ihr alle habt von ihm gehört – der einen 
Weg entdeckt hat, Hunde auf Kommando sabbern zu lassen. Nun denkt an all die 
Möglichkeiten. Er perfektionierte seine konditionierte Reaktionstechnik, indem er Löcher in 
die Wangen der Hunde schnitt und die Menge des Speichelflusses als Reaktion auf 
verschiedene Stimuli maß. Pawlow erbrachte den Nachweis, dass “die Qualität, 
Geschwindigkeit und Häufigkeit des Speichelflusses sich veränderte – veränderte, meine 
Damen und Herren – in Abhängigkeit von der Qualität, Geschwindigkeit und Häufigkeit der 
Stimuli”. Obwohl Pawlows Arbeit bei weitem nicht an menschliche Gedankenkontrolle 
heranreicht, legte sie die Grundlage für zukünftige Studien in Gedanken- und 
Verhaltenskontrolle bei Menschen; denn das war es, wo alles ultimativ hinführen sollte. 
John B. Watson führte Experimente in den USA an einem 11 Monate alten Säugling durch. 
Nachdem er es erlaubte, dass der Säugling eine Beziehung zu einer weißen Ratte 
aufbaute, begann Watson damit, mit einer Eisenstange auf den Boden zu schlagen jedes 
Mal, wenn der Säugling mit der Ratte in Kontakt kam. Nach einer Zeit macht der Säugling 
die Assoziation zwischen dem Erscheinen der Ratte und dem erschreckenden Geräusch 
und fing immer dann an zu weinen, wenn die Ratte ins Blickfeld kam. Schließlich 
entwickelt der Säugling eine Angst vor jeder Art von Kleintieren. Watson war der 
Begründer der behavioristischen Schule der Psychologie, die sich selbst eine 
Wissenschaft nennt, die in Wirklichkeit gar keine Wissenschaft ist, die auf überhaupt 
keinen Fakten oder irgendeiner wissenschaftlichen Methode basiert.

“Gib mir ein Kind,” sagte er, “und ich mache, dass es klettern kann und seine Hände für 
den Bau von Gebäuden aus Holz oder Stein verwendet. Ich mache aus ihm einen Dieb, 
einen Amokläufer oder einen Junkie. Die Möglichkeiten der Formgebung in jede Richtung 
ist fast endlos. Selbst grobe Unterschiede in Beschränkungen der anatomischen Struktur 
sind weit weniger schlimm, als man vielleicht denkt. Mach aus ihm einen Taubstummen, 
und ich werde daraus eine Helen Keller formen. Menschen werden geformt, nicht 
geboren.” Und das sind die Leute, die jeden Tag die Kontrolle über eure Kinder haben 
wollen. Watson gab bekannt, dass seine Psychologie keine inneren Gefühle oder 
Gedanken als legitime Objekte einer wissenschaftlichen Studie anerkannte, er war nur an 
sichtbarem Verhalten interessiert. Ich würde gerne mit Mr. Watkins wegen sichtbarem 
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Verhalten experimentieren, ich habe einige sehr interessante Vorschläge im Kopf. Ich 
würde gerne sehen, wie sich Mr. Watson unter meinem Experiment verhält.

Obwohl Watson’s Arbeit der Beginn der menschlichen Versuche war um menschliches 
Verhalten zu kontrollieren, wurde die eigentliche Arbeit von B.F. Skinner durchgeführt, dem 
Hohepriester der behavioristischen Bewegung. Der Schlüssel zu Skinners Arbeit war das 
Konzept der wirksamen Konditionierung, die sich auf den Begriff der Verstärkung stützte, 
nämlich: Jede erlernte Verhaltensweise verwurzelt sich entweder mit einer positiven oder 
negativen Reaktion auf diese Handlung. Es gibt zwei Folgerungen der wirksamen 
Konditionierung: Aversionstherapie und Desensibilisierung. Ihr alle seid der 
Desensibilisierung jeden einzelnen Tag unterworfen, und die meisten von euch haben 
nicht den Verstand, um es auch nur festzustellen. Aversionstherapie verwendet 
unangenehme Verstärkung auf eine Reaktion, die unerwünscht ist. Dies, meine Damen 
und Herren, kann die Form eines Elektroschocks annehmen oder die Erzeugung von 
Angst-hervorrufenden Situationen und die Zufügung von Schmerzen im Allgemeinen. Es 
wurde als Möglichkeit verwendet, um Homosexualität, Alkoholismus und Stottern zu 
“heilen”. Desensibilisierung beinhaltet, die Versuchsperson zu zwingen, schreckliche Bilder 
immer und immer und immer wieder anzusehen, bis sie keine Angst mehr hervorrufen, 
dann geht man über zu noch extremeren Bildern und wiederholt die Prozesse immer und 
immer und immer wieder, bis keine Angst mehr hervorgerufen wird. Das ist es, was das 
Fernsehen zu dieser Zeit der gesamten Nation antut. Schließlich wird die Versuchsperson 
sogar immun gegen die extremsten Bilder. Diese Technik wird typischerweise 
angewendet, um Phobien von Menschen zu behandeln. So könnte die Gewalt, die im 
Fernsehen gezeigt wird, die unsystematische und beabsichtigte Wirkung der 
Desensibilisierung haben.

Schlaft gut, gute Nacht, und Gott segne euch alle.
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William Cooper – HOTT – Gedankenkontrolle 4/6 [16.06.1994]
William Cooper (WC): Das Folgende ist eine besondere Präsentation von The Hour of the 
Time. Es ist Episode 4 in unserer 6-teiligen Serie über Gedankenkontrolle. Diese Episode 
wurde ursprünglich am 16. Juni 1994 ausgestrahlt und ist Band #377 in unserem Katalog.

Ja, es wieder einmal The Hour of the Time. Ich bin euer Gastgeber, William Cooper.

Nun, ich weiß, dass viele von euch da draußen ihren Kopf schütteln und sagen, “Woher 
weiß er, dass es Bullshit ist?” Einfach, Leute: Unser Militär gehört seit Jahren zu den 
Vereinten Nationen, überprüft den Vertrag. 6 Publikationen des Außenministeriums, 72-77, 
alles davon in den Treason Papers, die wir euch angeboten haben, und die meisten von 
euch haben nach Beweisen geschrien, (unverständlich). Nein, ihr beschäftigt euch besser 
mit diesem Bullshit. Unsere militärische Kraft, meine Damen und Herren, ist die Polizei der 
Vereinten Nationen und der Neuen Weltordnung. Nun, wenn ihr eure Zeitung noch nicht 
gelesen habt, dann wisst ihr das noch nicht, dann spielt ihr nicht mit einem kompletten 
Kartenspiel und ihr entfernt euch besser vom Poker-Tisch, denn ich werde euch euer 
ganzes Geld wegnehmen. Ihr seid zu dumm, dieses Spiel zu spielen.

Wacht jetzt auf. Wenn ihr nicht glaubt, was ich gesagt habe, bestellt euch The Treason 
Documentation, studiert sie selbst, und dann wacht auf. Nun, letzte Nacht haben wir damit 
aufgehört, über B.F. Skinner zu sprechen, der Hohepriester der Behaviorismus Bewegung. 
Der Schlüssel zu Skinners Arbeit war das Konzept der operanten Konditionierung, die auf 
der Idee der Verstärkung beruht, sodass alle Verhaltensweisen, die erlernt werden, 
entweder mit positiven oder negativen Reaktionen dieser Handlung verwurzelt werden. Es 
gibt zwei Schlussfolgerungen der operanten Konditionierung: Aversionstherapie, Leute, 
und Desensibilisierung – Averionstherapie und Desensibilisierung.

Aversionstherapie verwendet unangenehme Verstärkung einer Reaktion, die unerwünscht 
ist. Dies kann in der Form von elekrischen Schlägen, Angst-induzierenden Situationen und 
über die Zufügung von Schmerzen im Allgemeinen geschehen. Es wurde verwendet, um 
Homosexualität, Alkoholismus und Stottern zu “heilen”. Desensibilisierung beinhaltet, die 
Versuchsperson zu zwingen, verstörende Bilder immer und immer wieder anzusehen, bis 
sie keine Angst mehr hervorrufen, dann geht man weiter zu noch extremeren Bildern und 
wiederholt diese Prozesse immer und immer wieder bis keine Angst mehr auftritt. 
Schließlich wird die Versuchsperson sogar immun gegen die extremsten Bilder. Beginnt es 
langsam in eurem Kopf “Klick” zu machen? Die Geheimdienste wissen, wie man mit 
eurem Gehirn Spiele spielen kann als ihr jemals erfahren werdet – und ihr wisst nichtmal, 
wie man es erkennt.

Wie bekommt man Menschen dazu, aufzuhören aufzupassen? Man gibt ihnen solange 
falsche Informationen, man verteilt weiter gefälschte Dokumente, man erfindet ein Gerücht 
nach dem anderen und schon bald ist man desensibilisiert und man beachtet einfach 
nichts mehr davon und dann, eines Tages, erfährt man die Wahrheit und man ignoriert sie. 
Ihr dummen, dummen, dummen Narren.

Ich habe es schon oft gesagt und ich habe es auf diesem Programm gesagt: Die 
Gesellschaft der Erwachsenen ist nichts mehr als größere High-School-Studenten, die die 
gleichen Dinge praktizieren, wie sie es in der High-School gelernt haben. Skinners 
Behaviorismus wurde beschuldigt zu versuchen, dem Menschen seines freien Willens, 
seiner Würde und seiner Autonomie zu berauben. Von ihm wird gesagt, er wäre intolerant 
gegenüber der Unsicherheit des menschlichen Verhaltens und weigert sich das Private, 
das Unbeschreibliche und das Unvorhersehbare anzuerkennen. Er sieht das Individuum 
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nur als medizinische, chemische und mechanistische Einheit, die kein Verständnis für ihre 
wirklichen Interessen hat und auf einer täglichen Basis beweist ihr in der Regel selbst, 
dass diese Leute Recht haben.

Skinner glaubte – hört mir zu – Skinner glaubte daran, dass die Menschen manipuliert 
werden. Und er sagte dies: “Ich möchte nur, dass sie effektiv manipuliert werden.” Und das 
werdet ihr. Ihr seid brave kleine Puppen am Ende der Fäden über die meiste Zeit. Er maß 
den Erfolg durch die Abwesenheit von Widerstand und Gegensteuerung seitens der 
Person, die er manipulierte. Klingt das vertraut? Er dachte, dass seine Techniken 
perfektioniert werden könnten bis zu dem Punkt, an dem die Versuchsperson nicht einmal 
vermuten würde, dass sie manipuliert wird – hört sich das bekannt an? Die meisten von 
euch, bis ihr begonnen habt, The Hour of the Time anzuhören, ahnten nicht, was 
geschieht. Ihr dachtet, dass ihr das tut. Dr. James V. McConnel, Leiter der Abteilung für 
Mental Health Research der Universität Michigan, sagte, “Der Tag ist gekommen, wo wir in 
der Lage sind sensorische Deprivation mit dem Gebrauch von Drogen, Hypnose und die 
kluge Manipulation von Belohnung und Bestrafung zu kombinieren um fast absolute 
Kontrolle über das Verhalten eines Individuums zu erlangen. Wir wollen unsere 
Gesellschaft drastisch umgestalten.” Was glaubt ihr, wovon er redete? Wie wird er die 
Gesellschaft umgestalten? Was war seine politische Richtung?

Ein Psychologe der US Navy, der behauptet, dass der Marinenachrichtendienst verurteilte 
Mörder aus militärischen Gefängnissen genommen und sie verhaltensverändernden 
Techniken ausgesetzt hat und sie danach in amerikanische Botschaften in der ganzen 
Welt verschickt hat. Kurz vor dieser Zeit tadelte das Intelligence Committee des US-
Senats die CIA für ihre globalen politischen Attentate, darunter Anschläge auf Fidel Castro. 
Ich war Mitglied des Marinenachrichtendienstes und ich kann euch sagen, dass er der 
erste, professionellste Geheimdienst dieses Landes ist, es ist auch der Älteste. Es war … 
Amerikas erster Geheimdienst und es gibt ihn schon solange, wie es die Navy gibt und es 
wird immer der Ort sein, an den die Reichen, die Mächtigen und die Wohlhabendsten und 
die Leute, die wirklich die Welt kontrollieren, ihre Söhne hinschicken für ihre militärische 
Ausbildung.

Es ist auch die Brutstätte des Sozialismus. Die meisten von euch werden nie verstehen, 
dass das Militär absolut kein Interesse daran hat, die Verfassung der Vereinigten Staaten 
von Amerika zu schützen oder zu verteidigen, denn sie haben als militärisches Personal 
überhaupt keine verfassungsmäßigen Rechte. Das Militär ist seinem Wesen nach 
marxistisch und sozialistisch. Man wird in eine Gruppe gegeben, wo man bleiben muss, 
man kann die Gruppe nicht verlassen, zu der man im Militär gesteckt wird. Früher gab es 
eine Zeit, wenn man ein Soldat war und sich vorbildlich auf dem Schlachtfeld verhalten 
hat, dann konnte man eine Schlachtfeld-Beförderung erhalten, aber nur eine. Und wenn 
man die Marke schleppt und exakt das macht, was einem befohlen wird und niemals 
Autorität in Frage stellt, dann bekommt man ein Bett zum Schlafen, Speisen zu essen, 
alles, was man brauchen könnte. Jeder, nach seiner Fähigkeit, gibt, und jeder, nach 
seinen Bedürfnissen, bekommt, aber nur innerhalb seines Ranges. Die Eine-Welt-
Regierung der Neuen Weltordnung wurde in allen militärischen Akademien über Jahre 
hinweg als die einzige Antwort auf Krieg gelehrt. Als ich beim Marinenachrichtendienst war 
begann ich zu realisieren, dass die militärischen Akten markiert waren und nur diejenigen, 
die bestimmten Organisationen und Geheimgesellschaften angehörten und nur jene, die 
die richtige politische Gesinnung an den Tag legten, gelangten in die höchsten Ränge im 
Offizierskorps aller militärischer Dienste.

Das Offizierskorps der Vereinigten Staaten von Amerika ist im Begriff, euch an die 
Vereinten Nationen zu verkaufen, meine Damen und Herren, und ihr versteht das 
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nichtmal. Wie in aller Welt könnt all ihr Vollidioten dasitzen und sagen, dass Clinton uns 
alle an die Vereinten Nationen verkauft ohne der vollen Kooperation, Zustimmung und 
Einverständnis des Offizierskorps von allen militärischen Diensten der Vereinigten Staaten 
von Amerika. Ihr sagt, “Nun, sie haben Treue geschworen, unsere Verfassung zu 
schützen!” Woher wollt ihr das wissen? Wann war das letzte Mal, als ihr euch ihre Eide 
angesehen habt? Ich habe sie mir angesehen, aber ich werde euch nicht sagen, wie sie 
lauten, und es ist auch egal, denn, laut der Interpretation der Exekutive und der Judikative 
der Regierung der USA, wurde die Verfassung verfassungsrechtlich durch die Charta der 
Vereinten Nationen ersetzt durch einen Vertrag. Laut der Interpretation von Artikel 6 der 
US-Verfassung, wenn der Offizierskorps gehirngewaschen wurde, um die fehlerhafte 
Interpretation von Artikel 6 zu akzeptieren, dann handeln sie in voller Übereinstimmung mit 
ihrem Eid die Verfassung der USA zu schützen und zu verteidigen; Versteht ihr Idioten das 
nicht?

Schreibt mir einige Briefe und erzählt mir, wie ihr es nicht mögt, wie ich mit euch rede – Ich 
brauche einen guten Lacher, ich brauche einen wirklich guten Lacher. Und ich habe 
gerade eine Nachrichtenmeldung der Miliz in Montana erhalten, das hat mir einen guten 
Lacher beschert. Das ist die Miliz, die den Schwanz eingezogen hat und der Regierung es 
erlaubt hat, Red Beckman‘s Farm zu übernehmen, wenn sie versprochen hatten, als sie 
erklärt hatten, dass sie die Stellung halten würden und es nicht erlauben würden, dass es 
passiert – und jetzt kommen sie mit allen möglichen Entschuldigungen. Es gibt keine 
Entschuldigungen. Eine der Entschuldigungen war, dass Red Beckman sie nicht finanziell 
unterstützt hat. Ihr seid eine traurige Gruppe, ihr seid ein trauriger Haufen und ich bin 
verdammt froh, dass ich nicht im Bundesstaat Montana lebe.

Der Navy-Psychologe, von dem ich gesprochen habe, war Lt. Commander Thomas Narut 
des US Regional Medical Center in Neapel, Italien. Die Information wurde 
bekanntgemacht bei einer NATO Konferenz in Oslo von 120 Psychologen aus den elf 
Allianznationen. Laut Dr. Narut war die US Navy ein ausgezeichneter Ort für einen 
Forscher, um “gefangenes Personal” zu finden, welche man als Versuchskaninchen in 
Experimenten verwenden könne. Die Navy ist für alle finanziellen Mittel aufgekommen, 
laut Dr. Narut, Leute, in einer Frage-Antwort-Session mit Reportern aus vielen Ländern, 
und zeigte, wie die Navy eine große Anzahl von Attentätern programmierte – und das ist 
wahr. Er sagte, dass die Männer, mit denen er für die Navy arbeitete, für Kommando-
Operationen vorbereitet wurden, sowie für verdeckte Operationen in US-Botschaften 
weltweit. Er beschrieb die Männer, die durch sein Programm gingen, als “Auftragsmörder 
und Attentäter”, die auf Kommando töten können. Eine sehr sorgfältige Selektion wurde 
von Navy Psychologen durch die militärischen Aufzeichnungen erreicht, und diejenigen, 
die tatsächlich Aufträge erhielten, bei denen ihre Ausbildung genutzt werden konnte, 
wurden vor allem aus U-Boot-Besatzungen, von Fallschirmjägern und vielen verurteilten 
Mördern in militärischen Strafanstalten eingezogen. Mehrere Männer, die 
Tapferkeitsmedaillen erhalten haben wurden in das Programm aufgenommen. Diese 
Attentäter wurden durch “audio-visuelle Densensibilisierung” konditioniert. Der Prozess 
beinhaltete die Vorführung von Filmen, in denen Menschen verletzt oder auf viele 
verschiedene Arten getötet wurden, beginnend mit sehr milden Darstellungen die bis zu 
extremeren Formen der Gewalt führten, genauso, wie ihr durch das große Auge in eurem 
Wohnzimmer konditioniert werdet.

Schließlich würden die Probanden dazu in der Lage sein, sich von ihren Gefühlen 
loszulösen, auch beim Betrachten der schrecklichsten Filme. Könnt ihr euch erinnern, 
meine Damen und Herren, als der Anblick von Blut die Amerikaner verstört hat? Nun 
nichtmehr; sehr wenig verstört Amerikaner noch, also Amerikaner, die ständig fernsehen. 
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Denn seht ihr, es wird der Tag kommen, an dem ihr großes Chaos sehen werdet; Ihr 
werdet Nachbarn sehn, wie sie auf die Straße gezerrt und ermordet werden, und es wird 
euch nichts ausmachen – es wird euch nichtmal stören. Denn seht, in diesem Fall war die 
Konditionierung am erfolgreichsten, wenn sie auf “passiv-aggressive” Typen angewendet 
wird, und die meisten davon waren danach in der Lage zu töten, ohne irgeneine Reue, 
und die meisten Leute fallen entweder in die passive oder die passiv-aggressive 
Kategorie, weil ihnen gelehrt wurde, sich Autorität nicht zu widersetzen. Das wichtigste 
Kriterium bei gewalttätigen Tendenzen war das Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory, entwickelt vom Pseudo-Beruf der Psychologie. Dr. Narut wusste von zwei Navy 
Programmierungszentren, das neuropsychiatrische Labor in San Diego und das United 
States Regional Medical Center in Italien, wo er arbeitete.

Während der audio-visuellen Desensibilisierungsprogrammierung wurden Spanngurte 
verwendet um die Probanden zu zwingen, sich die Filme anzusehen.

Wenn es von den Probanden verlangt wurde, sich die Bilder und Töne, die ihnen während 
der audio-visuellen Desensibilisierung gezeigt wurden, anzusehen, wurden oft Spanngurte 
verwendet um sie zu zwingen, sich die Filme anzusehen. Eine Vorrichtung wurde an den 
Augenlidern der Versuchsperson angebracht, welche das Blinzeln verhinderte. 
Üblicherweise handelte der Einleitungsfilm von einem afrikanischem Jugendlichen, der mit 
einem stumpfen Messer und ohne Narkose ritualistisch beschnitten wurde. Der zweite 
Film zeigte einen Szene aus einer Sägemühle, in der sich ein Mann unabsichtlich seine 
Finger abschneidet. Denkt daran, diese Experimente wurden vor Jahren durchgeführt. Die 
meisten von euch sehen diese oder ähnliche Szenen – und in vielen Fällen viel, viel 
schlimmere – jeden Abend in eurem Fernseher. Zusätzlich zu den desensibilisierenden 
Filmen durchliefen die potentiellen Attentäter eine Programmierung, um eine nachteilige 
Einstellung in den Männern zu erzeugen, damit sie an ihre zukünftigen Feinde dachten, 
besonders an die Führer von diesen Ländern, und sie als Untermenschen wahrnehmen. 
Diejenigen von uns, die nach Vietnam geschickt wurden erhielten vorher einige Zeit an 
Training und uns wurde sehr subtil gelehrt, unsere Einstellungen gegenüber den 
Vietnamesen zu ändern und eines Tages fanden wir uns wieder und nannten sie 
Schlitzaugen und anderes. Wir waren dumm, wir wurden gehirngewaschen. Wir waren 
Gedankenkontrolle während unseres Trainings ausgesetzt. Uns wurde gelehrt, dass diese 
Leute nicht menschlich waren, damit wir sie leichter töten könnten.

Versteht ihr das? Ich hoffe es. Nach seinem NATO-Vortrag verschwand Dr. Narut. Er 
konnte nicht gefunden werden, meine Damen und Herren. Aber ungefähr eine Woche 
nach dem Vortrag veröffentlichte das Pentagon eine emphatische Leugnung, dass die US 
Navy jemals “in der psychologischen Ausbildung oder anderen Arten von Training von 
Personal als Attentäter engagiert war.” Als ehemaliges Mitglied des 
Marinenachrichtendiensts kann ich euch sagen, dass das eine Lüge war. Sie leugneten 
die Programmierungszentren in San Diego und Neapel und erklärten, sie wären nicht in 
der Lage, Dr. Narut zu finden aber bestätigten, dass er ein Mitarbeiter des United States 
Regional Medical Center in Neapel war. Dr. Alfred Zitani, ein Amerikanischer Delegierter 
bei der Oslo-Konferenz, bestätigte Dr. Narut’s Bemerkungen und sie wurden in der 
Sunday Times veröffentlicht. Einige Zeit später tauchte Dr. Narut wieder in London auf und 
widerrief seine Bemerkungen und erklärte, dass er “in theoretischer und nicht in 
praktischer Hinsicht gesprochen hat”. Wahrscheinlich schaute er über seine Schulter und 
sah einen seiner eigenen Versuchspersonen, wie er ihm auf Schritt und Tritt überall hin 
folgte.

Kurz danach gab das US-Hauptquartier in London eine Erklärung darüber hinaus, dass Dr. 
Naruts Äußerungen bei der NATO-Konferenz unberücksichtigt bleiben sollten, weil er 
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“persönliche Probleme” hatte. Dr. Narut äußerte sich nie wieder in der Öffentlichkeit über 
das Programm. Er wurde Opfer eines bekannten Tricks: Stattdessen man die Fakten 
angreift, stattdessen man sich mit ihnen auseinandersetzt, attackierten sie den Charakter 
des Boten. Ich war das Opfer dieser Technik viele, viele, viele male und viele von euch 
haben es geglaubt, nur um später herauszufinden, dass es eine Lüge war.

Eine der persönlichen Angriffe auf mich, eine der krassesten Lügen, die über mich je 
gedruckt oder geäußert wurden, wurde von Lt. Colonel “Bobo” Gritz in seinem Buch 
veröffentlicht und ich habe es als falsch bewiesen, 100% falsch, eine komplette Lüge – 
durch das Abspielen der Bänder, die die Wahrheit erzählten; Die Bänder waren von Lt. 
Colonel James “Bobo” Gritz, wie er die Wahrheit mit seiner eigenen Stimme erzählt. Die 
meisten von euch haben diese Folgen von The Hour of the Time gehört und ihr wisst, wie 
diese Art von Propaganda funktioniert, aber erst, nachdem ich es euch erklärt habe und 
euch die Bänder vorgespielt habe. Viele von euch waren treue Anhänger von diesem 
Trojanischen Pferd.

Während der NATO-Konferenz in Oslo hatte Dr. Narut bemerkt, dass der Grund war, 
warum er diese Informationen preisgegeben hat, weil er geglaubt hat, dass diese 
Informationen sowieso ans Tageslicht kommen würden. Der Arzt bezog sich auf eine 
Offenlegung durch einen Unterausschuss des Kongress, die dann auch in der Presse 
erschien und von verschiedenen CIA-Mordplänen handelte. Doch Dr. Narut verabsäumte 
es zu diesem Zeitpunkt zu realisieren, dass die Navy-Mordpläne nicht dazu bestimmt 
waren, zu dieser Zeit der Öffentlichkeit bekannt gemacht zu werden. Es waren drei 
Wissenschaftler, die Pionierarbeit auf dem Gebiet der Verwendung eines 
elektromagnetischen Feldes zur menschlichen Verhaltenskontrolle leisteten. Ihre Arbeit 
begann vor 25 Jahren. Diese drei waren Dr. Delgado, Professor der Psychologie an der 
Yale-Universität; Dr. W. Ross Adey, ein Physiologe am Institut der Hirnforschung an der 
Universität von Kalifornien in Los Angeles; und Dr. Wilder Penfield, einem Kanadier.

Viele der Experimente wurden in Kanada durchgeführt. Dr. Penfields Experimente 
bestanden in der Implantation von Elektroden tief in den Kortex von Epilepsie-Patienten, 
die sich einer Operation unterzogen. Er war in der Lage, das Erinnerungsvermögen durch 
elektrische Stimulation drastisch zu verbessern. Dr. Adey implantierte Transmitter in den 
Gehirnen von Katzen und Schimpansen, die Signale an einen Empfänger übermittelten die 
elektrische Aktivität der Gehirne betreffend. Zusätzliche Funksignale wurden zurück in die 
Gehirne der Tiere geschickt, die ihr Verhalten auf Anweisung des Arztes änderten. Dr. 
Delgado war dazu in der Lage, einen Stier zu stoppen und zur Umkehr zu bewegen durch 
die Implantation eines Funkempfängers. Andere Experimente, meine Damen und Herren, 
verwendeten Platin, Gold- und Edelstahl-Elektroden-Implantate und versetzten die 
Forscher in die Lage, totalen Wahnsinn in Katzen hervorzurufen, Affen in einen Zustand 
der Benommenheit zu bringen oder Menschen dazu zu bringen ihre Arme rauf und runter 
zu bewegen. Viel von Delgado’s Arbeit wurde durch die CIA finanziert durch gefälschte 
Finanzierungen, die sich selbst als gemeinnützige Organisationen getarnt hatten.

Nach den Erfolgen von Delgado’s Arbeit begann die CIA ihr eigenes Forschungsprogramm 
auf dem Gebiet der elektromagnetischen Verhaltensmodifikation unter dem Codenamen 
Sleeping Beauty. Unter der Leitung von Dr. Ivor Browning wurde ein Labor in New Mexico 
aufgebaut, welches sich auf den Hypothalamus, oder dem “Sweet Spot” des Gehirns 
spezialisierte. Hier wurde herausgefunden, dass wenn man diesen Bereich stimuliert, man 
eine intensive Euphorie erzeugen kann. Dr. Browning konnte einen Funkempfänger mit 
dem Hypothalamus eines Esels verdrahten, der ein 5 Mikro-Ampere-Signal erhielt, sodass 
er intensive Euphorie beim Tier erzeugen konnte. Mit diesen Stößen des Glücks als 
“elektronische Karotte” war Browing in der Lage, den Esel auf einen 2000 Fuß hohen Berg 
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in New Mexico und wieder zurück zu schicken. Wenn der Esel weiter auf seinem Weg 
Richtung Ziel war, wurde er belohnt. Wenn er davon abwich, wurde das Signal gestoppt. 
Und ich zitiere: “Du hast noch nie in deinem Leben einen Esel gesehen, der so darauf 
versessen war, seinen Kurs zu halten,” rief Dr. Browning.

Die CIA nutzte diese Technik der “elektronischen Karotte” dazu, dressierte Tauben mit 
Miniatur-Mikro-Sendern auf den Sims von KGB-Unterschlüpfen zu bringen, wo die Geräte 
über Monate hinweg Gespräche aufgezeichnet haben. Es gab einen Ruck innerhalb der 
CIA, um weitere Experimenten an Menschen, Ausländern und Häftlingen, durchzuführen, 
doch offiziell legte das Weiße Haus ein Veto gegen die Idee ein, weil sie unethisch war, 
und wie immer wurden die Experimente weiterhin unter dem Deckmantel der nationalen 
Sicherheit weitergeführt; Es wurde niemandem Bericht erstattet, von niemandem 
kontrolliert, und, meine Damen und Herren, ich kann euch ohne jegliche Bedenken sagen, 
dass das, was die Öffentlichkeit wahrnimmt, was der Stand der Technik von Mind Control, 
Gehirnwäsche, das Fernbedienen von Menschen, das Auslöschen von Erinnerungen und 
das Einpflanzen von neuen Erinnerungen, die man niemals erlebt hat, weit über die 
kühnsten Träume selbst von dem größten Träumer hinausgeht, der dieser Sendung 
zuhört.

Die modernste Technologie, die im Geheimen perfektioniert wurde, nicht nur für Mind 
Control und Gehirnwäsche und die Kontrolle für Menschen und Tiere, sondern alle Phasen 
der Technologieentwicklung. Es ist mindestens, das absolute Minimum, meine Damen und 
Herren, 50-100 Jahre weiter, als was die Öffentlichkeit wahrnimmt, was der Stand jeglicher 
Technologie sei.

Im Mai 1989 wurde der CIA bekannt, dass der KGB Personen während der Vernehmung 
elektromagnetischen Feldern aussetzt, die eine Panikreaktion verursachten, und sie so 
näher an den Zusammenbruch wärend der Befragung bringen würden. Diesen Personen 
wurde vorher nicht erzählt, dass sie unter dem Einfluss dieser Strahlen stehen. Ein paar 
Jahre früher — ihr seht, Leute, wir gingen von Pawlow’s geifernden Hunden über 
Implantationen im Gehirn zu elektromagnetischen Strahlen, könnt ihr euch vorstellen, wo 
das hinführt? Lest eines der Bücher von Budd Hopkins; das gibt euch einen guten 
Eindruck. Ein paar Jahre früher veröffentlichte Dr. Ross Adey Fotos und ein Datenblatt von 
etwas, was er die russische Lida-Maschine nannte. Diese bestand, Leute, aus einem 
kleinen Sender der 10 Hertz Wellen ausstrahlte, die die Versuchsperson emfänglich für 
hypnotische Suggestion macht. Das Gerät verwendete das veraltete Röhren-Design. 
Amerikanische Kriegsgefangene haben angegeben, dass ähnliche Geräte für die 
Befragungen in Kriegsgefangenenlager verwendet wurden.

Nun, das allgemeine, langfristige Ziel der CIA war es herauszufinden, ob 
Gedankenkontrolle durch einen präzisen, externen elektromagnetischen Strahl erzielt 
werden kann oder nicht. Die elektromagnetische Aktivität des Gehirns liegt innerhalb eines 
100 Hertz Frequenzspektrums. Dieses Spektrum wird ELF, oder E-L-F, Extremly Low 
Frequency genannt. ELF-Wellen tragen sehr wenig ionisierende Strahlung und sehr 
niedrige Hitze, deshalb gibt es keine offensichtliche gravierende, beobachtbare physische 
Wirkung auf lebende Organismen. Doch veröffentlichte Sowjet-Experimente mit ELF-
Wellen zeigen, dass es einen deutlichen Anstieg der psychiatrischen Störungen sowie 
Störungen des Zentralnervensystems und Stresssymptome bei Matrosen gab, die in der 
Nähe von ELF-Generatoren gearbeitet haben.

Mitte der 1970er war das amerikanische Interesse an der Kombination von EMR-
Techniken und Hypnose sehr stark. Es wurde geplant, Leute, diese Techniken durch 
Experimente an Freiwilligen weiterzuentwickeln. EMR ist Electro Magnetic Radiation 
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(elektromagnetische Strahlung). Das gesprochene Wort des Hypnotiseurs konnte durch 
modulierte elektromagnetische Energie direkt in das Unterbewusstsein des menschlichen 
Gehirns übertragen werden, ohne irgendwelche technischen Geräte für das Empfangen 
oder die Weiterverarbeitung der Nachrichten und ohne eine Chance der Person, die dieser 
Beinflussung unterliegt, die Informationen bewusst zu kontrollieren. Fangt ihr an, 
Verbindungen herzustellen? In Kalifornien wurde von Dr. Adey entdeckt, dass 
Gehirnwellen von Tieren durch ELF-Felder direkt verändert werden können. Es wurde 
herausgefunden, dass Affenhirne mit ELF-Wellen in Phase liegen. Diese Wellen können 
den Schädel leicht durchdringen, der das zentrale Nervensystem normalerweise vor 
Einfluss von Außen schützt.

In San Leandro hat Dr. Elisabeth Rauscher, Direktor von Tecnic Research Laboratory, 
ELF/Gehirn-Forschungen an menschlichen Versuchspersonen seit geraumer Zeit 
durchgeführt. Eine der Frequenzen erzeugt Übelkeit für eine Stunde. Eine andere 
Frequenz, sie nennt sie die “Marihuana-Frequenz”, bringt Leute zum Lachen. “Gib mir das 
Geld und 3 Monate”, sagt sie, “und ich bin in der Lage das Verhalten von 80% der 
Einwohner dieser Stadt zu beeinflussen, ohne das sie es auch nur mitbekommen.” Im 
ganzen Land sehen diejenigen von euch, die wachsam und aufmerksam sind, seltsame 
Türme, die errichtet werden. Wenn man nachfragt, dann wird einem erzählt, dass es 
Wetter-Türme sind. Wenn man beginnt, sie zu untersuchen, besonders, wenn man die 
Ausrüstung hat um die Strahlung dieser Türme zu untersuchen, dann stellt man fest, dass 
sie ELF-Wellen emittieren.

In der Vergangenheit investierte die Sowjetunion große Summen an Geld und Zeit darin, 
Mikrowellen zu untersuchen. Im Jahr 1952, meine Damen und Herren, während der kalte 
Krieg keine Anzeichen des Auftauens zeigte, gab es ein geheimes Treffen bei der Sandia 
Corporation in New Mexico zwischen den Vereinigten Staaten und sowjetischen 
Wissenschaftlern zum Informationsaustausch betreffend biologische Gefahren und 
Sicherheitslevel von elektromagnetischer Strahlung (EMR). Nun, das ist seltsam; seht ihr, 
im Jahr 1952 waren wir angeblich mitten im kalten Krieg, durch die atomare Macht der 
Sowjetunion bedroht. Was haben sie bei der Sandia Corporation getan, Informationen 
betreffend der biologischen Gefahren und Sicherheitslevel von elektromagnetischer 
Strahlung ausgetauscht? Sie haben das getan, was sie immer getan haben, Leute: Hinter 
den Kulissen zusammenzuarbeiten um eine Weltregierung herbeizuführen. Wenn ihr das 
nicht glaubt, lest Michail Gorbatschows Buch mit dem Namen “Perestroika”. Das wird eure 
Augen öffnen; es wird euch auch die wahre Bedeutung von Demokratie lehren. Und mit 
seinen eigenen Worten, “lasst euch nicht täuschen…

… denn wir werden bald die Welt beherrschen unter unserer Demokratie.” Ihr wacht alle 
besser sehr schnell auf. Schlaft gut, gute Nacht, und Gott segne euch alle.
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William Cooper – HOTT – Gedankenkontrolle 5/6 [20.06.1994]
William Cooper (WC): Willkommen zurück bei The Hour of the Time, ich bin William 
Cooper.

In der Vergangenheit, Leute, investierte die Sowjetunion große Summen an Geld und Zeit 
in die Erforschung von Mikrowellen. Im Jahr 1952 fand, während der kalte Krieg keine 
Anzeichen des Auftauens anzeigte, ein geheimes Treffen bei der Sandia Corporation in 
New Mexico zwischen Wissenschaftlern aus Russland und der USA statt, welches den 
Austausch von Informationen betreffend biologischer Gefahren und Sicherheitslevel von 
elektromagnetischer Strahlung zum Thema hatte. Die Sowjets besaßen mehr 
Informationen und die amerikanischen Wissenschaftler waren nicht bereit, sie ernst zu 
nehmen (wie sie sagten). In nachfolgenden Treffen machten die sowjetischen 
Wissenschaftler damit weiter, die Schwere des Risikos zu betonen, während 
amerikanische Wissenschaftler ihre Bedeutung herunterspielten. Kurz nach dem letzten 
Sandia-Meeting begannen die Sowjets damit, einen Mikrowellenstrahl auf die US-
Botschaft in Moskau zu richten und benutzte die Angestellten in der Botschaft als 
Versuchskaninchen für Low-Level elektromagnetische Strahlung. Washington D.C., Leute, 
war seltsamer Weise sehr ruhig in Bezug auf das Bombardement der Moskauer Botschaft.

1962 entdeckt, wurde das Moskauer Signal von der CIA untersucht, die einen Berater 
anheuerten, Milton Zaret, und den Untersuchungen wurde der Codename “Project 
Pandora” gegeben. Laut Zaret setzte sich das Moskauer Signal aus mehreren Frequenzen 
zusammen und war präzise auf das Büro des Botschafters gerichtet. Die Intensität des 
Bombardements wurde nicht veröffentlicht, aber als das State Department schließlich die 
Existenz des Signals zugab, kündigte sie an, dass sie ziemlich niedrig war. Es gab einen 
Konsens unter den russischen EMR-Wissenschaftlern, dass ein Strahl wie das Moskauer 
Signal verschwommenes Sehen und Verlust der geistigen Konzentration hervorrufen 
würde. Der Boston Globe berichtete darüber, dass der amerikanische Botschafter nicht nur 
Leukämie entwickelte – lasst mich euch das nochmal vorlesen. Der Boston Globe 
berichtete nicht nur darüber, dass der amerikanische Botschafter eine Leukämie-ähnliche 
Blutkrankheit entwickelte, sondern auch an blutenden Augen und chronischen 
Kopfschmerzen litt. Im CIA-Projekt Pandora wurden Affen in die Moskauer Botschaft 
gebracht und dem Signal ausgesetzt. An ihnen wurden Anomalien der 
Blutzusammensetzung festgestellt sowie eine ungewöhnliche Chromosomenanzahl. Beim 
Botschaftspersonal wurden 40% mehr weiße Blutkörperchen als durchschnittlich 
festgestellt. Nun, eine hohe Zahl von weißen Blutkörperchen ist in der Regel ein Hinweis 
auf eine Infektion. Während die Operation Pandora Daten sammelte arbeitete das 
Botschaftspersonal weiter und wurden erst 10 Jahre später darüber informiert. Den 
Mitarbeitern wurde schließlich 20% Erschwernisszulage ausbezahlt, weil sie auf einem 
ungesunden Posten dienen mussten. Während der gesamten Dauer des Bombardements 
machte die CIA von der Möglichkeit gebrauch, Daten über die psychologischen und 
biologischen Wirkungen der Strahlung an amerikanischem Personal zu sammeln.

Die US-Regierung begann damit, die Auswirkungen des Moskauer Signals zu 
untersuchen. Der Auftrag wurde über die Defense Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) abgewickelt. DARPA entwickelte elektromagnetische Waffen. Wir haben Grund 
zur Annahme, dass sie mit elektromagnetischen Antrieben und Waffen seit dem 2. 
Weltkrieg arbeiten. Der Leiter des DARPA-Programms, Dr. Jack Verona, ist so wichtig, 
Leute, und so geheim, dass er nichtmal den Präsidenten zurückruft – wenn ihr euch 
jemanden vorstellen könnt, der diese Art von Macht besitzt. Die amerikanische 
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Öffentlichkeit wurde nie informiert – sie wird sowieso nie darüber informiert – sie wurde nie 
darüber informiert, dass das Militär an elektromagnetischen Waffen arbeitete bis zum Jahr 
1982, als die Enthüllung in einem technischen Air Force Magazin veröffentlicht wurde. Der 
Artikel aus dem Magazin besagte, “…speziell generierte Funk-Frequenz-Strahlungsfelder 
(RFR – Radio Frequency Radiation) könnten leistungsfähige und revolutionäre militärische 
Trends zur Personenabwehr darstellen. Der Artikel wies darauf hin, dass es sehr einfach 
sein würde mit elektromagnetischen Feldern das menschliche Gehirn zu stören, denn das 
Gehirn selbst ist ein elektrisch kommunizierendes Organ. Es wurde weiters gezeigt, dass 
ein schnell abtastendes RFR-System eine betäubende oder tödliche Wirkung über eine 
große Fläche haben würde. Das System war ausbaufähig.

Navy Captain Dr. Paul E. Taylor las einen Bericht am Air University Center for Aerospace 
Doctrine, Research & Education, auf der Maxwell Air Force Base in Alabama. Dr. Taylor 
war verantwortlich für das Radiation Laboratory der Navy und untersuchte die 
Auswirkungen von Strahlung an Menschen. In seinem Bericht sagt Dr. Taylor, “Die 
Funktionsfähigkeit (als Soldaten) des Einzelnen könnte so weit abgebaut werden, dass er 
kampfunfähig wird.” Das System, Leute, war so ausgeklügelt, dass es Mikrowellen und 
Millimeterwellen ausstrahlte und auf einem großen Truck transportiert werden könnte. 
Nun, es gibt einen Ort in Kalifornien, der nur ein wenig nordöstlich von San Francisco liegt 
mit dem Namen Lawrence Livermore National Laboratory. Es ist in der Gegend von South 
Bay und sie arbeiteten an der Entwicklung einer “Gehirn-Bombe” (Brain-Bomb). Eine 
Bombe könnte mitten über einem Schlachtfeld abgeworfen werden, die Mikrowellen 
aussendet und den Verstand der Soldaten in einem bestimmten Gebiet außer Gefecht 
setzen. Anwendungen der Mikrowellen-Technologie standen in der Spionage seit 25 
Jahren zur Verfügung. Bei einem Meeting in Berkley, Kalifornien, der American Association 
for the Advancement of Science steuerte Professor J. Anthony Deutsch bereits 1965 ein 
wichtiges Segment der Erinnerungs-Kontrolle bei. Nun, in juristischer Sicht – damit ihr es 
versteht – Professor Deutsch gab an, dass das Gehirn ein Sender ist und wenn zuviele 
Informationen empfangen werden, genauso wie wenn zu viele Fahrzeuge auf einer 
überfüllten Autobahn sind, dann hört das Gehirn auf zu übertragen. Der Professor zeigte, 
dass ein Überschuss an Acetylcholin im Gehirn die Erinnerungsprozesse und -kontrolle 
stören kann. Er deutete an, dass überschüssige Mengen an Acetylcholin künstlich 
hergestellt werden könnten, sowohl durch die Verabreichung von Medikamenten oder – 
hört euch das an – durch den Einsatz von Funkwellen. Der Prozess – und das habe ich 
euch schon mal gesagt, ihr habt mir nicht geglaubt aber es ist wahr – der Prozess wird E-
D-O-M genannt oder EDOM, Electronic Dissolution of Memory. Erinnert euch daran, ich 
habe euch in früheren Folgen von The Hour of the Time gesagt, dass die Geheimdienste 
eine Technologie besitzen, die sie in die Lage versetzt, ganze Segmente der Erinnerung 
einer Zielperson auszulöschen – aus einer ziemlichen Distanz, in der Tat – und dort, wo 
die gelöschte Erinnerung existierte, eine neue Erinnerung einzupflanzen, die niemals in 
der Realität stattgefunden hat. Aber wenn sich die Versuchsperson daran erinnert ist es 
so, wie wenn sie das wirklich erlebt hätten. Die Erinnerungsübertragung kann gestoppt 
werden, Leute, solange das Funksignal weiterläuft.

Als Ergebnis überspringt das Bewusstsein jene Minuten, in denen er dem Funksignal 
ausgesetzt ist. Die Erinnerung wird verzerrt und die zeitliche Orientierung wird zerstört. 
Nun, bringt euch das irgendwas in den Sinn, ihr, die diesen Bullshit von Entführung durch 
Außerirdische glaubt? Das ist genau das, was es ist. Die meisten involvierten Leute sind 
Agenten der CIA, der prominenteste ist Budd Hopkins. Laut Lincoln Lawrence (Autor von 
“Were we controlled?”) ist EDOM jetzt betriebsbereit. “Es gibt bereits einen kleinen EDOM 
Generator / Transmitter, der auf dem Körper einer Person verborgen werden kann. Kontakt 
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mit dieser Person, ein lässiger Händedruck oder auch nur eine Berührung, überträgt eine 
kleine elektrische Ladung mit einem Ultraschall-Signalton, der für einen kurzen Zeitraum 
die Raum-Zeit-Orientierung des Betroffenen stören wird … es kann eine potente Waffe für 
hoffnungslos verwirrende Beweise bei der Untersuchung eines Verbrechens sein.”

Vor 30 Jahren, Leute, entdeckte Allen Frey, dass Mikrowellen mit 300 – 3000 Megahertz 
von Menschen “gehört” werden könnten, sogar, wenn sie taub waren, wenn sie auf eine 
bestimmte Frequenz gepulst waren. Mit einem scheinbaren Ursprung im Hinterkopf 
dröhnte, zischte und summte es, abhängig von der Frequenz. Nun, dies ist ein 
gemeinsames Auftreten bei Leuten, die behaupten, Begegnungen mit außerirdischen 
Wesen gehabt zu haben, dieses Summen in ihrem Kopf. Spätere Forschung zeigte, dass 
die Wahrnehmung der Wellen genau vor den Ohren passiert. Die Mikrowellen verursachen 
Druckwellen im Gehirngewebe und dieses Phänomen bringt die Schall-Rezeptoren im 
Innenohr durch die Knochenstruktur zum vibrieren. Manche Mikrowellen sind in der Lage 
direkt die Nervenzellen der Hörbahn zu stimulieren. Dies wurde bei Experimenten mit 
Ratten bestätigt, in welchen die Lautstärke mit 120 Dezibel gemessen wurde, der gleichen 
Lautstärke eines Jets bei Starten. Nun, Leute, abgesehen von der Fähigkeit, Schmerz zu 
verursachen und die Verhinderung auditiver Kommunikation wurde eine viel subtilere 
Wirkung durch Dr. Joseph C. Sharp am Walter Reed Army Institute of Research 
demonstriert. Dr. Sharp war selbst Gegenstand eines Experiments, in dem gepulste 
Mikrowellen-Audiogramme, oder die Mikrowellen analog zu den Schallschwingungen von 
gesprochenen Worten, in einer Weise in sein Gehirn übertragen wurde, dass er in der 
Lage war, die gesprochenen Worte zu verstehen. Militärische und Undercover-
Anwendungen eines solchen Geräts könnten beinhalten, die Versuchsperson verrückt zu 
machen mit inneren Stimmen, um ihn zu diskreditieren, oder nicht nachweisbare 
Anweisungen an einen programmierten Attentäter zu übertragen, oder die Menschen 
glauben zu machen, dass Gott mit ihnen sprechen würde oder dass sie gechannelte 
Instruktionen von aufgestiegenen Meister erhielten oder von der Geisterwelt oder von Gott 
oder von Jesus Christus selbst. Versteht ihr?

Aber die Technologie, Leute, wurde sogar noch einen Schritt weiterentwickelt. Es wurde 
von Dr. Ross Adey demonstriert, dass Mikrowellen dazu verwendet werden können, um 
direkte Änderungen in den elektrischen Mustern in verschiedenen Teilen des Gehirns 
hervorzurufen. Seine Experimente zeigten, dass er die gleiche Gedankenkontrolle über 
Tiere erreichen konnte, wie Dr. Delgado in seinem Stier-Experiment. Dr. Delgado 
verwendete Gehirnimplantate in seinen Tieren. Dr. Adey verwendete Mikrowellen-Geräte 
ohne Vorbehandlung. Er schaffte es, Tiere wie elektronische Spielzeuge handeln zu 
lassen, die jede seiner Anweisungen ausführten. Ohne Gehirnimplantat. Nun, lasst uns 
jetzt ein wenig in der Geschichte zurückgehen.

Lasst uns zurückgehen, Leute, zum Ende des 2. Weltkriegs; Ich glaube, ihr werdet das, 
was ihr nun hören werdet, sehr – illuminierend finden. Aber bevor wir das tun, machen wir 
eine kleine Pause. Geht nicht weg; Wie immer, ich bin gleich zurück.

Nur die beste Musik für The Hour of the Time, alles wurde entworfen, um eine Nachricht 
zu übermitteln, sogar die klassischen Stücke, die wir spielen. Wenn ihr den Namen des 
Stückes herausfindet, wo es gespielt wird, welche Oper und wenn ihr ein wenig italienisch 
versteht und den Lyrics zuhört, dann wisst ihr es. Und natürlich, wenn ihr englisch 
versteht, dann wisst ihr, dass alles was wir in englisch spielen eine Botschaft hat; Alles 
was wir spielen, hat eine Botschaft. The Hour of the Time ist ein Instrument, um eine 
Nachricht der Herrlichkeit, der Warnung, der Vorbereitungen für die Zukunft, was die 
Menschheit sein könnte und nicht, was sie jetzt ist, was wir alle nicht bemerken, das uns 
davon abhält, unser volles Potential auszuleben. Und es gibt natürlich immer diejenigen, 
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die glauben, dass sie alle anderen manipulieren müssen um jene Welt herbeizuführen, 
von der sie glauben, das es das Beste für uns alle ist. Ich bin ein Gesandter; Du musst 
mich nicht mögen oder den Inhalt meiner Botschaft aber ihr ignoriert sie besser nicht, 
meine Damen und Herren. Ihr werdet in der Zukunft sehen, wie ernst das alles ist.

Nun, ein Teil der Botschaft dieses Programms ist, dass ihr euch für die Zukunft vorbereiten 
müsst. Wir stehen am Rande eines totalen Zusammenbruchs aller Ebenen der 
Gesellschaft in diesem Land – und ich sage euch gleich jetzt, die Dinge haben sich nicht 
verändert, sie werden sich auch nicht ändern, sie werden sich noch verschlimmern, wie ihr 
jeden Tag sehen könnt – wir steuern leider direkt auf eine Menge Blutvergießen zu. Es war 
immer das Ziel von The Hour of the Time, das zu verhindern, aber ich sehe keinen Weg, 
dass irgendeine Verhinderung in diesem späten Zustand des Spiels auftritt. Und es ist ein 
Spiel, welches von zwei schrecklich mächtigen Kräften ausgetragen wird: Die Kräfte des 
Guten und Mächte des Bösen. Eine der Arten wie ihr euch vorbereiten müsst, meine 
Damen und Herren, ist wirtschaftlich. Wir sind Menschen und wir brauchen bestimmte 
Dinge zum Überleben und niemand wird euch bei einem kompletten Zusammenbruch 
etwas geben, denn das würde ihre eigenen Chance zu überleben schwächen.

Nun, es mag einige Leute geben die in der Lage sind, das zu tun, aber die meisten Leute 
werden es nicht tun! Tatsächlich werden die meisten Menschen nichtmal annähernd das 
haben, was sie für sich selbst brauchen, viel weniger werden sie noch dazu in der Lage 
sein, sich um diejenigen unter euch zu kümmern, die zu faul, zu dumm, zu ignorant oder 
ganz einfach zu zögerlich sind, anstatt dass sie sich vorbereiten. Nun, wenn ihr glaubt, 
dass ihr euch um alles in der letzten Minute kümmern könnt, liegt ihr falsch. Nun, um euch 
finanziell vorzubereiten, fordere ich euch auf, unseren Sponsor anzurufen, Swiss America 
Trading; fragt sie, was ihr tun könnt, um euch auf all das vorzubereiten. Und wenn ihr euch 
entscheidet, nicht mit ihnen zusammenzuarbeiten, dann ruft jemand anderen an. Findet 
jemand, mit dem ihr Handeln könnt, obwohl ich nicht glaube – weil ich es versucht habe – 
dass ihr irgendjemand besseren oder ehrlicheren als Swiss America Trading finden 
werdet. Also ruft sie jetzt an: 1-800-289-2646. Ihr wisst, Leute, ich befestige nicht meinen 
Namen an Dinge die ich nicht wirklich überprüft habe und weiß, dass es eine gute Sache 
ist. Also macht es jetzt, ihr werdet froh darüber sein. Eine große Last wird von euren 
Schultern genommen werden. 1-800-289-2646. Ihr werdet froh sein, es getan zu haben.

Am Ende des 2. Weltkriegs, meine Damen und Herren, fanden US-Forscher heraus, dass 
Nazi-Ärzte in den Konzentrationslagern in Deutschland Experimente zur 
Gedankenkontrolle an Insassen durchgeführt hatten. Sie experimentierten mit Hypnose, 
sowie mit der Droge Meskalin und verschiedenen anderen. Meskalin ist ein quasi-
synthetischer Extrakt des Peyote-Kaktus und ist sehr ähnlich dem LSD in den 
Halluzinationen, die es hervorruft. Obwohl sie den Grad des Erfolgs nicht erreichten, den 
sie gewünscht hatten, waren die SS-Vernehmer in Verbindung mit den Ärzten in der Lage, 
die intimsten Geheimnisse der Gefangenen zu erfahren, wenn man ihnen hohe Dosen von 
Meskalin verabreicht. Es gab tödliche Mind Control Experimente in Auschwitz. Die 
Experimente wurden von einem Informanten als “Gehirnwäsche mit Chemikalien” 
beschrieben. Der Informant sagte, dass die Gestapo nicht zurfrieden damit war, 
Informationen durch Folter zu erhalten. “Also war die nächste Frage: Warum machen wir 
es nicht wie die Russen, die in der Lage waren, Schuldgeständnisse bei ihren 
Schauprozessen zu erzielen?” Sie versuchten verschiedene Barbituriate und Morphin-
Derivate und nachdem Gefangenen eine Kaffee-artige Substanz verabreicht worden war, 
starben zwei davon in der Nacht und andere später.

Die Meskalin-Experimente wurden in einem ausführlichen Bericht von der US Naval 
Technical Mission herausgegeben, dessen Aufgabe es war nach der Beendigung des 
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Krieges ganz Europa nach jedem Fetzen industrielles oder wissenschaftliches Material 
abzusuchen, dass das dritte Reich hergestellt hatte. Es war, Leute, als Folge dieses 
Berichts, dass die US Navy Interesse an Meskalin als Verhörmethode bekam; Wenn ihr 
glaubt die Nazis waren schlimm, dann glaubt mir, unsere Geheimdienste sind genauso 
schlimm oder noch schlechter. Die Navy initiierte Projekt Chatter im Jahr 1947, im gleichen 
Jahr, als die CIA geformt wurde. Das Chatter-Programm beinhaltete, Methoden zu 
entwickeln, um Leuten gegen ihren Willen Informationen herauszubekommen, jedoch 
ohne Schaden oder Schmerzen zuzufügen. Bei Kriegsende wurde der OSS dafür 
bestimmt, die untersuchende Einheit für das internationale Militärtribunal zu sein, welche 
als die Nürnberger Prozesse bekannt wurden. Der Zweck der Nürnberger Prozesse war 
es, die wichtigsten Nazi-Führer zu verurteilen. Einige Nazis waren wegen ihrer 
Experimente vor Gericht, und die USA nutzten ihre eigenen “Wahrheitsdrogen” an diesen 
Nazi-Führern in unseren eigenen Experimenten gegen namentlich Göring, Ribbentrop, 
Speer und acht weiteren. Also seht ihr, wir verurteilten sie und extrahierten die 
Informationen um sie zu überführen mit den selben Verbrechen, wegen denen sie 
verurteilt waren. Der zuständige Richter des Tribunals gab dem OSS die Genehmigung, 
die Drogen anzuwenden.

Also machte er sich dazu bereit, die Gefangenen für euch zu verurteilen. Die Ärzte von 
Dachau, die die Meskalin-Experimente durchgeführt hatten, waren auch bei der Luftfahrt-
Medizin beteiligt. Die Luftfahrt-Experimente in Dachau faszinierten Heinrich Himmler. 
Himmler verfolgte die Fortschritte der Tests, studierte die Ergebnisse und machte oft 
Verbesserungsvorschläge. Die Deutschen, seht ihr, hatten ein großes Interesse an 
mehreren verschiedenen Luftfahrts-Problemen. Sie waren daran interessiert zu 
verhindern, dass die Piloten als Folge der dünnen Höhenluft das Bewusstsein verloren 
und es gab ein Interesse daran, das Sehen bei Nacht zu verbessern – und wir hatten 
selbst die gleichen Interessen. Die Hauptforschung in diesem Gebiet, Leute, lag beim 
Institut für Luftfahrt in München, welches exzellente Laboratorien hatte. Die Versuche des 
Instituts wurden in Dachau durchgeführt. Insassen wurden in Wannen voll Eiswasser 
gelegt und Instrumente in ihre Körperöffnungen gesteckt um ihren qualvollen Tod 
überwachen zu können. Dr. Hubertus Strughold, der das deutsche Luftfahrts-Medizin-
Team leitete, bestätigte, dass er gehört habe, dass Menschen für die Dachau-Experimente 
benutzt wurden. Versteckt in einer Höhle in Hallein waren Aufzeichnungen über die 
Dachau-Experimente, die nach dem Krieg gefunden wurden.

Am 15. mai 1941, Leute, schrieb Dr. Sigmund Rascher einen Brief an Himmler indem er 
um Erlaubnis bat, die Dachau-Insassen für Experimente für die Physiologie in großen 
Höhen zu verwenden. Rascher beklagte die Tatsache, dass noch keine solchen 
Experimente an menschlichen Versuchspersonen durchgeführt wurden. Und er sagte 
folgendes, und ich zitiere: “Die Experimente sind sehr gefährlich und wir können keine 
Freiwilligen finden,” schrieb er an Himmler, und sein Antrag wurde genehmigt. Dachau war 
gefüllt mit Kommunisten, Sozialdemokraten, Juden, Zeugen Jehovas, Sinti und Roma, 
Geistlichen, Polen und Leuten, die einfach nur Kritik an der NS-Regierung geübt hatten. 
Beim Eintritt in Dachau verloren die Gefangenen jeden rechtlichen Status, ihre Haare 
wurden abrasiert, all ihr Besitz wurde konfisziert, sie wurden nur schlecht ernährt und sie 
wurde sowohl für die Regierung als auch für die Konzerne als Sklaven benutzt – es war 
ein Arbeitslager. Die SS-Wachen, wie die meisten Menschen, die in Gottähnliche 
Positionen gesetzt wurden, waren brutal und sadistisch. Die Idee, Probanden in Dachau 
zu testen, war eigentlich das Geisteskind von Erich Hippke, Chefarzt der Luftwaffe.

Zwischen März und August 1942 wurden umfangreiche Experimente in Dachau 
durchgeführt über die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit in großen Höhen. Diese 
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Experimente wurden zum Wohle der deutschen Luftfahrt durchgeführt. Diese Experimente 
fanden in Unterdruckkammern statt, in denen Höhen von 68.000 Fuß (ca. 20 km) simuliert 
werden konnten. Die Versuchspersonen wurden in die Kammern gestellt und die Höhe 
wurde gesteigert. Viele Insassen starben an den Folgen. Die Überlebenden, Leute, erlitten 
oft schwere Verletzungen. Ein Zeuge der Nürnberger Prozesse, Anton Pacholegg, der 
1942 nach Dachau geschickt wurde, gab einen Augenzeugenbericht über einen typischen 
Druckkammern-Test und er sagte folgendes: “Die Luftwaffe lieferte einen Schrank, der aus 
Holz und Metall gebaut war. Darin war es möglich, den Luftdruck entweder zu erhöhen 
oder zu verringern. Durch ein kleines Fenster konnte man die Reaktion der 
Versuchsperson beobachten. Der Zweck dieser Experimente war es menschliche Energie 
zu messen und die Fähigkeit der Versuchsperson … große Mengen an purem Sauerstoff 
aufzunehmen um dann seinen Reaktion zu testen, wenn man den Sauerstoff wieder 
allmählich runterdrehte. Ich sah persönlich durch das Beobachtungsfenster der Kammer, 
als ein Gefangener darin in einem Vakuum stand, bis es seine Lungen zeriss. Manche 
Experimente verursachten einen solchen Druck in den Köpfen der Männer, dass sie sich 
ihre Haare ausrissen in dem Bemühen, den Druck zu entlasten.” Wir sprechen hier über 
das gleiche, dass einem Taucher passiert, wenn er sich zu schnell druckentlastet. Diesen 
Leuten in der Druckkammer wurde tatsächlich die Dekompressionskrankheit gegeben. Sie 
hatten sich das Gesicht mit ihren Fingern und Fingernägeln verstümmelt in einem 
Versuch, sich aus ihrem Wahsinn zu reißen. Sie würden die Wände mit Händen und Kopf 
einschlagen in einem Versuch, den Druck aus ihren Gehörgängen herauszubekommen. 
Diese Fälle von extremem Vakuum endeten in der Regel mit dem Tod der 
Versuchsperson.” Der frühere Gefangene hat ebenfalls bezeugt, “Ein extremes 
Experiment führte so sicher zum Tod, dass die Kammer in vielen Fällen für routinemäßige 
Exekutionen benutzt wurde anstatt, dass sie in einem Experiment benutzt wurde.” Nun, 
diese Aussage ist zweifelhaft, es gibt keine übereinstimmenden Beweise und Ärzte 
beteiligen sich üblicherweise nicht an Exekutionen. Mindestens 200 Gefangene kamen 
durch diese Experimente um, während des ganzen Krieges, meine Damen und Herren. 
(näheres über die Glaubwürdigkeit von Anton Pacholegg im Artikel <<A Strange Witness to 
Dachau Human Skin Atrocities: ANTON PACHOLEGG a.k.a. ANTON BARON VON 
GUTTENBERG a.k.a. ANTOINE CHARLES DE GUTTENBERG >>, seine Zeugenaussage 
bei den Nürnberger Prozessen ist hier: <<Anton Pacholegg: Another obvious liar from 
Dachau >>)

Die Ärzte, die an dieser Forschung beteiligt waren, hatten sehr hohe Positionen: Karl 
Brandt war Hitlers persönlicher Arzt; Oskar Schröder war Chef des Sanitätsdienstes der 
Luftwaffe; Karl Gebhardt war Oberarzt der SS und deutscher Rotkreuz-Präsident; Joachim 
Mrugowsky war Chef des Hygieneinstituts der Waffen-SS; Helmut Poppendick war ein 
ranghoher Oberst in der SS; Siegfried Ruff war Direktor der Abteilung für Luftfahrts-
Medizin. Wenn ihr also glaubt, nur weil ein Arzt den hippokratischen Eid abgelegt hat und 
er mit seinem Leben versprochen hat, denen in Not und Leid zu helfen; wenn ihr glaubt, 
dass diese Leute keine Experimente durchführen würden, die zum Tod des Probanden 
führen, dann liegt ihr falsch. Nun, wir haben uns jetzt auf deutsche Experimente im 
zweiten Weltkrieg konzentriert, da sie bekannt sind, und wir haben auch mit euch 
gesprochen, haben euch Beweise und Hinweise auf die Experimente der USA und 
Kanada gegeben, die sie an menschlichen Versuchskaninchen durchgeführt haben, die in 
Folge gestorben sind, verursacht von Ärzten, Psychiater und Psychologen. Diese Leute 
tun das, was ihnen gesagt wird.

Das erste Versuchskaninchen – menschliche Versuchskaninchen – in diesen 
Experimenten in Deutschland war ein 37-jähriger Jude von guter Gesundheit. Himmler lud 
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40 Top-Luftwaffe-Offiziere ein sich mit ihm einen Film anzusehen bei dem ein Insasse in 
der Druckkammer starb. Nach den Druckkammerntests begannen wieder die Experimente 
zur Kältebehandlung. Sie bestanden darin, den Insassen in eiskaltes Wasser 
einzutauchen und seine Vitalfunktionen zu überwachen. Das Ziel war es, die 
Todesursache festzustellen. Herzinsuffizienz war die Antwort. Ein Insasse beschrieb die 
Prozeduren: “Die Becken wurden mit Wasser gefüllt und Eis wurde hinzugegeben, bis das 
Wasser 3° Celcius erreichte und die Versuchspersonen waren entweder mit einem 
Fliegeranzug bekleidet oder wurden nackt in die Becken gesteckt. Die Temperatur wurde 
rektal und durch den Magen gemessen. Das Absenken der Körpertemperatur auf 0°C war 
schrecklich für die Versuchspersonen. Bei 0°C verloren die Versuchspersonen das 
Bewusstsein. Sie wurden bei -4°C eingefroren. Das schlimmste Experiment wurde an zwei 
russischen Kriegsgefangenen-Offizieren durchgeführt. Sie wurden nackt in das Becken 
gelegt. Stunde um Stunde verging, und während in der Regel nach kurzer Zeit, 60 
Minuten, das Einfrieren einsetzte, waren diese zwei Russen nach zwei Stunden noch 
immer bei Bewusstsein. Nach der dritten Stunde soll der eine zum anderen gesagt haben: 
“Kamerad, sag dem Offizier, er soll uns erschießen”. Der andere erwiderte, “Erwarte keine 
Gnade von einem faschistischen Hund.” Dann schüttelten sie sich die Hände und 
verabschiedeten sich. Das Experiment dauerte 5 Stunden, bis der Tod einsetzte. Und, 
natürlich, verloren sie lange davor das Bewusstsein.

Wenn ihr jetzt denkt, dass das so schrecklich ist, die US-Air Force führte genau die 
gleichen Experimente nach dem Krieg an freiwilligen amerikanischen Soldaten durch. 
Wenn jemand von ihnen starb wurde es gut versteckt. In der Regel wurden sie aus dem 
Wasser genommen, wenn die Lebenszeichen zeigten, dass sie sich dem Point-of-no-
return näherten. “Experimente über trockenes Erfrieren wurden ebenfalls in Dachau 
durchgeführt. Eine Versuchsperson wurde nach Draußen gebracht und auf eine Bahre 
gelegt, als es extrem kalt war. Mit einem Leinentuch bedeckt wurde jede Stunde ein Eimer 
kaltes Wasser über die Versuchsperson geschüttet. Er musste im Freien bleiben bei 
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. In nachfolgenden Experimenten wurden 
Versuchspersonen einfach nur über Stunden draußen gelassen in einem Hof unter eisigen 
Bedingungen.” Denkt daran, diese Experimente wurden entwickelt um herauszufinden, 
was der menschliche Körper unter verschiedenen Bedingungen aushält. Sie führten zu 
Schmerz, Leid, Folter – wie auch immer ihr das nennen wollt. “Himmler gab die Erlaubnis, 
die Experimente nach Auschwitz zu verlegen, weil es abgelegener war und die 
Versuchspersonen der Experimente dort die ganze Nacht schreien konnten, wenn sie 
wollten, niemand interessierte sich dafür. Der physische Schmerz beim Erfrieren ist und 
war schrecklich. Die Versuchspersonen starben sehr langsam, der Herzschlag wurde total 
unregelmäßig, Atembeschwerden und Lungen-Ödeme waren die Folge, Hände und Füße 
wurden eisig weiß.” Als die Deutschen den Krieg verloren fingen die Luftfahrt-Ärzte damit 
an, ihre Namen aus Himmlers Akten zu entfernen aus Angst vor zukünftigen 
Schuldzuweisungen. Und sie fanden andere Experimente, bei denen sie mitmachten, die 
nicht so belastend waren.

Nun, morgen Abend machen wir weiter. Wir werden über Projekt Paperclip sprechen, wir 
werden noch über ein paar mehr Dinge sprechen, über die Amerikaner nicht so gerne 
sprechen. Aber, wie üblich, bei The Hour of the Time werdet ihr die Wahrheit hören, ob ihr 
es wollt oder nicht. Nun, diejenigen von euch, die an einer Mitgliedschaft im Intelligence 
Service interessiert sind oder unsere Versammlung in der ersten August-Woche, vom 1. 
bis zum 5., besuchen wollen, ihr könnt uns wegen Informationen anschreiben, aber macht 
es bald, die Registrierungen kommen schon rein … Ich muss euch daran erinnern, meine 
Damen und Herren, dass ihr eine spezielle Präsentation von The Hour of the Time hört; es 
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ist eine Wiederholung, die zuerst am 20. Juni 1994 gelaufen ist. Keine der Informationen, 
die ihr hören werdet, stimmt noch.

[William Cooper gibt die korrekten Kontaktmöglichkeiten]

Das ist die Stimme der Freiheit.
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William Cooper – HOTT – Gedankenkontrolle 6/6 [21.06.1994]
William Cooper (WC): Guten Abend, meine Damen und Herren, ihr hört The Hour of the 
Time. Die einzige Stunde, die jemals war oder sein wird, denn dies ist die Stunde, in der 
ihr eure Zukunft entscheidet und damit unsere gemeinsame Zukunft. Heute, Leute – 
vergesst es – bleibt dran, Leute, wir werden weitermachen mit unserer Serie über 
Gedankenkontrolle, heute Abend, Episode #6.

Die Nazi-Ärzte, die mit den Insassen der Gefangenenlager während des zweiten 
Weltkriegs experimentierten, meine Damen und Herren, wurden wegen Mord vor dem 
Nürnberger Tribunal verurteilt. Die Angeklagten waren ausgebildete Ärzte, sie töteten 
weder im Zorn noch aus Bosheit – zumindest ist das der Eindruck, den wir aus unserer 
Forschung erhalten haben – sie schufen eine Wissenschaft des Todes. Manche der 
Experimente wurden mit dem Zweck an den Gefangenen durchgeführt, um die Leben von 
Nazi-Soldaten und Piloten zu retten, aber dennoch waren es unmenschliche Experimente, 
es war nicht richtig. Ironischerweise verabschiedeten die Nazis 1933 ein Gesetz für den 
Tierschutz. Erinnert euch das an etwas, meine Damen und Herren? Hört ihr dieser Serie 
aufmerksam zu? Denn jede Nacht habe ich zahlreiche Verbindungen zwischen der 
Vergangenheit und der Gegenwart hergestellt. Das Gesetz umfasste die Prävention von 
Grausamkeit und Gleichgültigkeit gegen Tiere als eines der höchsten moralischen Werte 
des Volkes. Tierversuche, Leute, waren undenkbar, aber Menschenversuche waren 
akzeptabel. Die Opfer der Verbrechen dieser Ärzte ging buchstäblich in die Tausende. 
Nun, im Jahr 1953, während die CIA noch immer ihre Mind Control- und 
Verhaltensmodifikationsexperimente an ahnungslosen Menschen dieses Landes 
durchführte, unterschrieb die USA den Nürnberger Kodex, ein Kodex, der aus der Asche 
des Krieges und des menschlichen Leids geboren wurde. Das Dokument, Leute, war ein 
feierliches Versprechen, nie wieder solche menschlichen Grausamkeiten zu dulden. Der 
Kodex stützt sich auf drei Grundprinzipien:

1. Die Probanden aller Experimente müssen Freiwillige sein, die den Zweck und die 
Gefahren der Experimente genau verstehen. Sie müssen freiwillig ihre Einwilligung geben 
und die Einwilligung muss ohne Druck erfolgen und sie müssen frei entscheiden können, 
zu jeder Zeit das Experiment abzubrechen.

2. Die Experimente müssen geeignet sein um Erkenntnisse daraus zu ziehen die wertvoll 
für jedermann sind. Das Wissen muss derart sein, dass es nicht auf andere Weise 
gewonnen werden könnte.

3. Die Experimente dürfen nur von den kompetentesten Ärzten durchgeführt werden und 
sie müssen extreme Vorsicht walten lassen.

Wenn ihr bis jetzt zugehört habt – soviel dazu. Die Nazi-Luftfahrt-Experimente erfüllten 
keine dieser Bedingungen. Die meisten Insassen der Gefangenenlager wussten, dass die 
Experimente in der Druckkammer tödlich verliefen. Von Anfang an war die Kontrolle über 
diese Experimente weitgehend in den Händen der SS, welche später durch das 
Nürnberger Tribunal als kriminelle Organisation verurteilt wurde. Trotz unserer 
Erkenntnisse aus Nürnberg und den Nazi-Lagern suchten die CIA, die US-Navy und das 
United States Army Chemical Corps gezielt nach speziellen Gruppen für die Experimente, 
die keinen Widerstand leisten konnten: Häftlinge, psychisch Kranke, Ausländer, ethnische 
Minderheiten, Transsexuelle, unheilbar Kranke, Kinder – Kinder, ja Kinder – sowie US 
Militärpersonal und Veteranen – Veteranen, meinen Damen und Herren. Sie verletzten den 
Nürnberger Kodex durch die Anwendung und Subventionierung von Experimenten an 
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ahnungslosen Bürgern. Ihr seht, die CIA begann ihre Mind Control Experimente im Jahr 
1953, wie wir lokalisieren können – es könnte jedoch auch schon lange davor begonnen 
haben. Wir wissen, dass Wild Bill Donovan während des zweiten Weltkriegs mit der 
sogenannten “Wahrheitsdroge” experimentierte. Aber 1953 war das Jahr, in dem die 
Vereinigten Staaten den Nürnberger Kodex unterzeichneten und sich mit der 
internationalen Staatengemeinschaft verpflichtete, grundlegende Menschenrechte zu 
achten und das Experimentieren an Gefangenen ohne volle und freie Zustimmung zu 
verbieten.

Dr. Cameron, ein CIA-Agent, war einer der am schlimmsten Zuwiderhandelnden gegen 
den Kodex, obwohl er ein Mitglied des Nürnberger Tribunals war in voller Kenntnis der 
Zeugenaussagen. Wir sprechen über Heuchelei, wir sprechen über Lügen. Nun, wenn ihr 
The Hour of the Time seit unserer Gründung mitverfolgt habt, dann wisst ihr, dass die 
Leute, die über verschiedene Sachen die Leitung haben, ewige Lügner, Betrüger und 
Manipulatoren sind, und sie werden niemals damit aufhören. Deswegen wird es nie eine 
Welt geben, die in Harmonie lebt mit der großen “Bruderschaft der Menschen”, ihr 
Vollidioten. Saturnedus rex mundi meinen Arsch.

Im Jahr 1973 entschied ein Gericht, bestehend aus 3 Richtern in Michigan, 
“experimentelle Psychochirurgie, die unumkehrbar und aufdringlich ist, führt oft zur 
Abstumpfung der Gefühle, zur Abstumpfung des Gedächtnisses, zur Reduktion des Affekts 
und begrenzt die Fähigkeiten, neue Ideen zu generieren. Ihr Potential zur Verletzung der 
Kreativität des Individuums ist groß und kann das Recht des Einzelnen verletzen, frei zu 
sein von Eingriffen in seinen mentalen Prozess. Das staatliche Interesse an der 
Durchführung von Psychochirurgie und die rechtliche Fähigkeit der unfreiwillig 
festgehaltenen Psychiatrie-Patienten ihre Zustimmung zu geben, muss sich dem First 
Amendment beugen, welches das Erschaffen und den freien Austausch von Ideen vor 
ungerechtfertigten Eingriffen in die eigenen geistigen Prozesse schützt.” Und unter 
Berufung auf den Nürnberger Kodex befand das Gericht, dass “die Natur der Inhaftierung 
des Probanden die Fähigkeit der Zustimmung zu Psychochirurgie schwächt.” Im Jahr 
1973, Leute, erließ der Commonwealth von Massachusetts Regelungen, welche die 
schriftliche Einwilligung von freiwilligen Patienten erfordert, bevor eine Elektroschock-
Behandlung durchgeführt werden konnte. Der Ausschuss von Senator Sam Ervin kritisierte 
die Experimente zur Verhaltensmodifikation und Mind Control heftig und befahl sie 
einzustellen, doch das wurden sie nicht. Seine Befehle – die Befehle des Kongresses – 
wurden ignoriert, wie sie es häufig werden.

Aber das New England Journal of Medicine stellt fest, dass die Bestimmungen zur 
Zustimmung, die nun vorhanden sind, “nichts mehr als ein aufwendiges Ritual darstellen.” 
Sie nannten es “eine Anordnung, bei der, wenn der Proband ungebildet und verständnislos 
ist, nicht mehr als ein Anschein des Anstands auf Experimente mit Menschen verliehen 
wird.” Das Nürnberger Tribunal brachte ans Tageslicht, dass einige der angesehensten 
Persönlichkeiten der Ärzteschaft im großen kriminellen Netzwerk der SS involviert waren. 
Nur 23 Personen wurden wegen krimineller Aktivität in diesem Gebiet angeklagt, trotz der 
Tatsache, dass Hunderte vom medizinischen Personal involviert waren. Die Angeklagten, 
Leute, wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Sie wurden für 
schuldig befunden, Experimente an Menschen ohne deren Zustimmung geplant und 
durchgeführt zu haben, auf eine grausame und brutale Weise, die schwere Folterung und 
vorsätzlichen Mord beinhaltet, in vollem Wissen der Schwere ihrer Taten. Sie verstanden 
komplett, was sie taten. Nur 7 der Angeklagten wurden zum Tode verurteilt und gehängt, 
andere erhielten lebenslange Haftstrafen. 5, die an den Experimenten beteiligt waren, 
wurden nicht vor Gericht gestellt. Ernest Grawitz beging Selbstmord, Carl Clauberg wurde 
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in der Sowjetunion vor Gericht gestellt, Josef Mengele flüchtete nach Südamerika und 
wurde später von israelischen Agenten gefangen genommen, Horst Schumann 
verschwand und Sigmund Rascher wurde von Himmler hingerichtet.

Es waren 200 deutsche Ärzte, die diese medizinischen Experimente durchführten. Die 
meisten dieser Ärzte waren Freunde der Vereinigten Staaten schon vor dem Krieg und 
trotz ihrer unmenschlichen Experimente, meine Damen und Herren, versuchte die USA mit 
ihnen eine Beziehung nach dem Krieg aufzubauen – das stimmt. Das Wissen, dass die 
Deutschen auf Kosten von Menschenleben und Leid angesammelt hatten, wurde als 
“Kriegsbeute” von den Amerikanern und Russen angesehen. Die Amerikaner spürten Dr. 
Strughold auf, der Luftfahrt-Arzt, der für die Experimente in Dachau verantwortlich war. Im 
vollen Bewusstsein, dass die Experimente an Gefangenen durchgeführt worden waren 
rekrutierte die USA die Ärzte, um für sie zu arbeiten und die meisten der Experimente 
wurden wiederholt, unter Verwendung von freiwilligem amerikanischen Militärpersonal – 
zumindest besagen das die Aufzeichnungen. Wenn man diese Personen kontaktiert (die, 
die noch kontaktiert werden können), behaupten sie, dass sie von ihren Kommandeuren 
gezwungen wurden, sich freiwillig zu melden. Eisenhower, Leute, Dwight D. Eisenhower 
gab seinem Personal die Erlaubnis um die Arbeit und Forschung der Nazis in den Lagern 
zu nutzen.

Nun, wenige Wochen nach Eisenhowers Anordnung arbeiteten viele dieser berüchtigten 
Ärzte für die US Army in Heidelberg. Teams der Armee durchkämmten Europa wegen 
wissenschaftlichen Apparaturen wie Druckkammern, Kompressoren, 
Schwerkraftsmaschinen, riesige Zentrifugen und Elektronenmikroskopen. Diese Ärzte 
wurden von der US Army königlich bewirtet während die meisten Deutschen Bürger nach 
dem Krieg praktisch verhungerten. Die deutschen Ärzten wurden in die USA gebracht und 
arbeiteten für Project Paperclip. All diese Ärzte wurden vor Anklagen wegen 
Kriegsverbrechen abgeschirmt. Die Nürnberger Ankläger waren geschockt darüber, dass 
die US-Behörden mit den deutschen Ärzten zusammenarbeiteten, trotz ihrer kriminellen 
Vergangenheit. Und Leute, die Ärzte waren nicht die einzigen, die sie herübergebracht 
haben. Sie brachten auch viele Offiziere der Gestapo herüber; sie brachten viele der 
Wissenschaftler herüber, die die V-2 Rakete entwickelten und andere Geheimwaffen für 
Nazi-Deutschland; Und noch ein paar andere. Allen Welsh Dulles transformierte später 
das komplette Geheimdienst-Netzwerk des Dritten Reichs in die CIA und -schwups- hatten 
wir sofort ein weltweites Netzwerk von Spionen, alle Deutsche. Unter der Führung von 
Strughold akzeptierten 34 Wissenschaftler die Verträge von Projekt Paperclip und wurden 
auf die Randolph Air Force Base in San Antonio, Texas, verlegt. Die Autorisierung, diese 
Nazi-Wissenschaftler einzustellen, kam direkt von Joint Chiefs of Staff. Die oberste 
Militärführung erklärte, dass sie diese seltenen Köpfe ausnutzen wollte. Ironischerweise 
würde Projekt Paperclip Nazi-Ärzte dafür verwenden, Methoden zu entwickeln, um 
deutsche Kriegsgefangene zu verhören.

Soviel zum – soviel zum Zusammenhalt der Rasse; Soviel zur “Blutlinie der Arier”. Als 
nach dem Krieg die Feindseligkeiten begannen zwischen den Amerikanern und den 
Russen importierte die USA mehr als 1000 ehemalige Nazi-Wissenschaftler. Nun, versteht 
mich nicht falsch, Leute, ich habe nichts gegen Arier, ich bin selbst arisch; Arisch-
Englischer Anglo, wie auch immer ihr es nennen wollt, teils amerikanischer Ureinwohner. 
Ich mag einfach keinen Rassismus in irgendeiner Form. Ich mag keine rassistischen 
Juden, rassistische Schwarze, rassistische Weiße, rassistische Asiaten, rassistische 
amerikanische Ureinwohner; ich mag sie einfach nicht, Punkt! Wann immer ich die 
Gelegenheit dazu habe, lasse ich sie das wissen. Im Jahr 1969 landeten Amerikaner auf 
dem Mond – oder, das ist zumindest das, was sie sagen, es gibt einige, die das ernsthaft 
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bestreiten und in späteren Sendungen könnten wir diese Möglichkeit erforschen, jedoch, 
ich weiß es nicht, und ihr auch nicht, alles was wir wissen ist das, was uns gesagt wurde 
und was man uns im Fernsehen gezeigt hatte und wir wissen noch nichtmal, ob das, was 
man uns im Fernsehen gezeigt hat, wirklich vom Mond kam, also müssen wir sie beim 
Wort nehmen, genauso, wie wir uns darauf verlassen müssen, dass die Fotografien, die 
sie uns zeigten, anomales Material auf dem Mond und dem Mars zeigten; Ihr seht, wir 
können nicht rauffliegen und es nachprüfen, also sind wir ihnen auf eine Art auf Gedeih 
und Verderb ausgeliefert. Zwei Gruppen in der Leitstelle teilten sich den Erfolg: Das 
Raketen-Team von Peenemünde, Deutschland, unter der Leitung von Werner von Braun 
(diese Männer perfektionierten die V-2s, die in den Nordhausner Höhlen hergestellt 
wurden, wo 20.000 Sklavenarbeiter vom Gefangenenlager Dora arbeiteten; viele von 
ihnen arbeiteten sich zu Tode); die zweite Gruppe waren die Weltraum-Ärzte, angeführt 
vom 71-jährigen Dr. Hubertus Strughold, dessen Arbeit im Experimental-Block Nr. 5 des 
Dachau Konzentrationslagers den Weg bereitete mit der Folterung und Ermordung von 
Hunderten von Insassen. Die Folterkammern, die dazu verwendet wurden, die Häftlinge 
der Nazis langsam zu töten waren die Prüfstände für die Geräte, die Neil Armstrong vor 
Schaden beschützten, vor Mangel an Sauerstoff und vor Druck, als er den Mond betrat.

Wie ist es damit? Nun, das ist etwas, über was die US-Regierung nicht gerne spricht, 
meine Damen und Herren, aber wie üblich erfahrt ihr die Wahrheit bei The Hour of the 
Time. Nun, es nicht allzu lange her, da spielten wir euch in dieser Sendung ein 
Rekrutierungsband vor von etwas, das als “First Earth Battalion” bekannt ist. Nun, es ist 
kein echtes Battailon, formiert unter Waffen mit Rüstungen und Panzer und so weiter. Es 
ist ein geistiges Konzept für das neue Offizier-Korps und dieses Band wurde vor langer 
Zeit gemacht; es war in Arbeit seit vielen Jahren. Nun, wenn ihr irgendein Mysterium oder 
die okkulten Wissenschaften studiert habt, dann wisst ihr, dass eine besondere okkulte 
Bedeutung mit dem griechischen Buchstaben des Alphabets, Delta, verbunden ist. Ich 
werde euch so schocken, dass es die Hölle auf Erden für einige von euch kleinen Gritz 
Groupies sein wird, und ich werde euch einen Autoaufkleber zuschicken, “Gritz for 
Breakfest in ’96″. Und glaubt mir, wenn er keinen Ort zum verstecken findet, wenn die 
Kacke am Dampfen ist, dann möchte ich nicht in seiner Haut stecken.

Für Parapsychologen, Leute, war es schon immer unrealistisch wissenschaftlichen 
Respekt für ihre experimentellen Erfolge zu erlangen. In der Tat hatten sie eine harte Zeit, 
und ihre Erfolge waren wenige und ziemlich offen für Kontroversen und Angriffe. Marcello 
Truzzi sagte das: “Es gibt drei Wege, wie Parapsychologie in den Mainstream gelangen 
könnte: Eine solide, wiederholbare Demonstration ist ein Weg, aber niemand machte bis 
jetzt so ein Experiment.” Ein anderer Weg wäre eine revolutionäre neue Theorie und eine 
der grundlegenden Mainstream-Wissenschaften, wie Physik oder Physiologie; eine 
Theorie, die anzeigt, dass PSI existieren muss. Nehmen wir als Beispiel die 
parapsychologischen Experimente über Präkognition (Vorausahnung) – das heißt, 
Experimente, wo der Proband ein Ziel korrekt identifiziert, bevor es ausgewählt wurde – 
die der aktuellen physikalischen Theorie widersprechen. So seht ihr, es ist durchaus 
denkbar, dass eine neue Theorie präkognitive Vorausahnung zulassen würde, oder sogar 
verlangen, obwohl keine solche Theorie in Sichtweite ist. (Von Präkognition wird 
weitgehend angenommen, dass es Quacksalberei sei.)

Truzzi sagte, “Der dritte Weg zur Seriösität ist, in der Mode, angewandtes PSI – oder P-S-
I.” Parapsychologen, Leute, hoffen auf eine de-facto Anerkennung von der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft, indem sie raus aus den Labors gehen und rein in die 
Industrie und die Regierung, indem sie demonstrierten, das PSI Probleme lösen kann. 
Kalifornische Think-Tanks, die Gurus einladen oder ganze Seminare über LSD und 
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Kreativiät abhalten senden jetzt Newsletter über angewandtes PSI an die Industrie, 
Polizeikräfte und Regierungsbehörden. Angewandtes PSI löst Probleme, behaupteten die 
Befürworter (auch wenn niemand so recht versteht, wie).

Im jahr 1979 hatte die Armee ein Problem: 90% der Soldaten, die die 7.000 Atomwaffen in 
Europa bedienten und warteten, scheiterten an grundlegenden Tests ihrer militärischen 
Fähigkeiten in diesem Jahr. Das ist eine furchtbare Statistik, Leute, absolut entsetzlich. 
Aber es sollte keine Überraschung sein. Über Jahre hinweg scheiterte die Armee, die nur 
aus Freiwilligen bestand, sie scheiterte. Die Armee von 1979 war eine Armee von 
Eigenbrötlern: ungebildet, schlecht ausgebildet, größtenteils Analphabeten. Es war eine 
Armee, laut eigenen geheimen Einschätzungen, die von unseren Alliierten nicht ernst 
genommen werden würde, viel weniger von unseren Gegnern. Aber zwei Jahre später 
hatte die Armee noch immer Probleme: 7 von 10 US Base Combat Divisions waren wegen 
personellen Problemen als “nicht kampfbereit” eingestuft. Die Frage, mit der sich die 
Armee der Vereinigten Staaten konfrontiert sah, war nicht, ob ihre Soldaten untauglich 
waren, sondern was man dagegen tun könnte. Ich sehe eine wachsende Anzahl an 
militärischen Futuristen – das ist richtig, Leute, Futuristen – die sich für eine wirklich 
einzigartige Lösung für das Dilemma der Armee aussprachen, ein Wundermittel: das First 
Earth Battalion.

Ihr hört eine spezielle Präsentation von The Hour of the Time. Dies ist Teil 6, und das 
letzte Segment, unserer sechsteiligen Serie über Gedankenkontrolle. Er wurde 
urspünglich am 21. Juni 1994 ausgetrahlt und ist Band #380 in unserem Katalog. Wenn ihr 
Informationen haben wollt über alle Bänder, Bücher und sonstiges Material, die ihr vom 
Harvest Trust bekommen könnt, schickt bitte 1 Dollar und ein selbst-adressiertes, 
frankiertes Kuvert an Harvest, Postfach 1970, Eagar, Arizona, 85925. Wir kehren nun 
zurück zu The Hour of the Time.

Das Jahr, meine Damen und Herren, ist 1991. Heftige Artillerie-Duelle beschädigen die 
Beziehung zwischen Israel und der 3-jährigen libanesischen Einheitsregierung. 
Sowjetische und amerikanische Kriegsschiffe manövrieren kriegsbereit 50 Meilen vor der 
Küste. Der UN-Sicherheitsrat stimmt für eine 3.000 Mann starke Friedenstruppe zwischen 
den Rivalen, aber die CIA sagt einen Krieg voraus, bevor die Truppen dort ankommen. Der 
Präsident muss handeln. Er muss die Mönchskrieger des First Earth Battalion einsetzen. 
Von der First Earth Station in Santa Fey, New Mexico, kommen die ersten 20 
Mönchskrieger – wo haben wir diesen Begriff schonmal gehört, Leute? Wenn ihr eines von 
Bobo Gritz’ Seminaren besucht habt, dann habt ihr gehört, wie er von sich selbst 
wiederholt als “Mönchskrieger” erzählt hat – weil er einer ist. Er ist es sicherlich: Er ist ein 
Priester der Mystery-Schulen, ein 32. Grad Freimaurer des Schottischen Ritus und wer 
weiß, was sonst noch alles.

Die ersten 20 Mönchskrieger waten durch eine Menge von Reportern zu einem wartenden 
Transportmittel; die Hälfte sind Zivilisten, die militärische Aufgaben durchführen – die 
Hälfte sind Männer, die Hälfte Frauen – der Jüngste ist 14 und der Älteste wird seinen 75. 
Geburtstag an Bord des Flugzeugs feiern. Sie alle sind vom gleichen Alter, und das ist 
“neu”. Alle, Leute, sind erfahrene Fallschirmspringer und verfügen über überlegene 
Intelligenz in der Fähigkeit, rationale Entscheidungen über Leben und Tod unter Druck 
fällen zu können. Während des 12 Stunden Trips begeben die meisten ihr Gehirn in Delta-
Wellen, um Energie zu sparen; ein paar testen ihre ESP Kommunikationskanäle; andere 
hören Rockmusik über Standard-GI-Kasettenrekorder. Die Mönchskrieger tragen die beste 
Ausrüstung, die die moderne Technologie entwickeln kann: leichtgewichtige Laser-
Sturmgewehre, halluzinogene Granatwerfer, Amphetamine und Nachtsichtgeräte, 
Akupunktur-Kits, Wünschelruten, um versteckte Tunnel und Minen zu finden. Sie sind 
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bereit zu kämpfen, aber sie wissen, dass die Kraft der Waffen das schwächste ist, was sie 
zur Verfügung haben. Das stärkste ist die Kraft der Liebe. Denkt ihr, das ist ein Witz? Nun, 
das ist kein Witz; das ist, wie euch diese trojanische Pferd eingefangen hat. Er strahlt 
Liebe aus!

Er erzählt euch alles, was ihr hören wollt. Wenn ihr Christian Identity seid und er mit euch 
spricht, dann ist er auch Christian Identity! Wenn er ein Nazi ist … wenn ihr ein ein Nazi 
seid, dann ist auch er ein Nazi. Wenn ihr ein New Ager seid – so wie bei seinen 
Gesprächen in Sedona, Arizona. Er erzählte der Menge dort, dass er all die verschiedenen 
Religionen ausprobiert hat und nicht eine gefunden hat, der er sich anschließen würde, er 
würde sich noch immer umsehen. Und die ganze Zeit, Leute, war er ein treuer 
Kirchgänger mit Tempelausweis der Mormonenkirche. Ich sage jetzt nicht, dass Mormonen 
schlecht sind und ich sage auch nicht, dass die Mormonenkirche schlecht ist, aber ich 
sage, jeder, der euch belügt, ist schlecht. Dieser Mann hat immer und immer und immer 
wieder gelogen. Jeder dieser Krieger des First Earth Battalion wird darauf eingeschworen, 
ihr Kredo der hohen Kommandos und Gorilla-Gurus hochzuhalten und sie haben diese 
verschiedenen Eide der Initiation, denen sie sich unterziehen.

Hört euch einige ihrer Zitate an: “Ich habe die Kapazität und damit die Pflicht an der 
Entwicklung meiner selbst, meiner Mitarbeiter und unserem Planeten gleichzeitig 
beizutragen.” Nun, hier ist ein weiteres: “Ich übernehme die persönliche Verantwortung für 
die Erzeugung evolutionärer Verschwörungen als normaler Bestandteil meiner Arbeit.” Und 
hier ist noch eines: “Ich werde konspirative Mechanismen auswählen und erschaffen, die 
nicht viel an Zeit und Ressourcen benötigen, weil ich mir die vielen Gratis-Kanäle, auf die 
ich Zugriff habe, zu Nutzen machen kann, wie Radio, Fernsehen und Mundpropaganda.” 
Klingt das bekannt? Und hier ist noch eins: “Ich werde eine finanziell unabhängige, hohe 
Kommandotruppe organisieren, welche evolutionäre Durchbruchsaktionen im Namen der 
Menschen und des Planeten erschaffen und durchführen werden. Ein Volk, ein Planet.” 
Und hier ist noch eine: “Ich werde dann dieses Konzept an andere weitergeben, die dazu 
fähig sind, weitere selbst-organisierte Kommandoteams zusammenzustellen.” Und noch 
ein weiteres: “Ich werde die Zeit abwarten, bis meine Gruppe sich natürlich mit anderen 
auf immer höheren Ebenen des Bewusstseins und der Leistung zusammenschließen 
können – die Natural Guard.” Das Kredo und das First Earth Battalion selbst sind 
Geisteskinder von Lt.Col. Jim Channon, US-Army. Im Jahr 1979 wurde Channon damit 
beauftragt, die Human-Potential-Bewegung für die Task Force Delta zu untersuchen. Habt 
ihr gehört, was ich gerade gesagt habe, meine Damen und Herren? Die Task Force Delta 
ist ein Think-Tank der US-Army bestehend aus Offizieren, Futuristen und Psychologen, 
geformt um das Potential von neuen Technologien zu studieren um das damals kritische 
Personalproblem der Armee lösen zu können.

Channon besuchte über 130 Kalifornische Gruppen, angefangen von Urantia book reading 
über Taekwondo über ie bis hin zu E.S.T. (das ist das Erhard Seminar Training). 
Kalifornien sagt, dass Channon 10 Jahre vor dem Rest seines Landes im Bewusstsein ist, 
dank der Human Potential Bewegung; die Armee musste involviert werden. Wenn wir 
keine Politik der Hoffnung in den 90ern anbieten können, werden wir aus dem Land 
gebuht werden. Channons Lösung war das First Earth Battalion, ein konzeptionelles 
Modell der Armee des nächsten Jahrzehnts. “Earth und Battalion passen perfekt 
zusammen”, sagt Channon, “eine Vereinigung des Natürlichen und handelnder 
Philosophie: Der Mönchskrieger.” Die First Earth Battalion-Charta Initiierung wurde beim 2. 
vierteljährlichen Treffen der Task Force Delta durchgeführt; die Gruppe saß um einen Tisch 
des Army War College Officer’s Club in Fort Leavenworth mit einer Kerze und einem 
Dollar-Schein in der Mitte.
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Channon wandte eine Akupunkturtechnik an um ihre Bindung an die Erde und das 
Engagement, sich gegenseitig dabei zu helfen ihr Ziel, die Verwirklichung einer New-Age 
Armee, zu symbolisieren, ein Oberst machte eine Karate-Übung, die Gruppe sang ein 
Mantra – ein gesungenes Wort oder Geräusch, um einen höheren Bewusstseinsstand zu 
erreichen (in diesem Fall mit einem langem “e” für Erde). Zuerst kicherten sie alle, sie 
glaubten es war irgendwie komisch, aber Channon erklärte die Bedeutung des Großen 
Siegels auf der Dollar-Note und die Worte “In God we trust”. “Gott ist Licht”, sagte er, 
“Wahrheit, Liebe und Evolution. E Pluribus Unum bedeutet nicht “ein Dollar von vielen” 
sondern die Einheit der Rassen. Krieger des Geistes”, sagt Channon, “können viele Werte 
erkennen, die auf dem meist übermitteltem Stück von Druckmaterial in der Geschichte 
enthalten sind: Die 1-Dollar-Note. Eine Pyramide liegt unter dem geistigen Auge, was die 
Ordnung der Zeitalter andeutet. Es ist Amerikas Rolle, die Welt ins Paradies zu führen.”

Nichts, was ihr nicht schonmal gehört habt, wenn ihr der Mystery-Babylon Serie zugehört 
habt. Barbara Marx Hubbard, eine Delta-Psychologin, hat vorgeschlagen, dass das First 
Earth Battalion die Sowjets mit psychischer Liebe bombardieren könnte anstatt mit Hass 
und Misstrauen. Task Force Delta akzeptierte die Idee und das First Earth Battalion war 
geboren. Ihr seht, es ist eine Philosophie, meine Damen und Herren, dass durch die 
Veränderungen eines Konzepts des Ziels des Soldaten, anstatt sie für den Krieg zu 
trainieren, werden sie ausgebildet in Richtung der Auflösung der Nationalstaaten, die 
nationalen Grenzen, und die Religion, und das Zusammenbringen der Welt in eine 
Weltregierung – der neuen Weltordnung.

Denkt ihr nicht? Nun, schaut nur zu, Leute, schaut einfach nur zu. Ihr werdet herausfinden, 
dass all das 100% der Wahrheit entspricht. Und wenn ihr an dem Abend zugehört habt, an 
dem wir das Band über das First Earth Battalion Konzept gespielt haben, erzählt von 
einem Oberst der Armee – in voller Uniform – dann habt ihr alles gehört. Wie auch immer, 
das First Earth Battalion faszinierte ein paar hochrangige Armeeoffiziere, aber die Frage, 
ob das Battalion nun “offiziell” wäre oder nicht, ist offen für Interpretationen. Channon 
selbst behauptet, er wisse es nicht und sagte, “Ich bin nicht sicher, ob die Frage wichtig 
ist.” Lt.Col. John Alexander, ein Freund von Channon, nennt den offiziellen Status von 
First Earth “eine Grauzone, eine Frage, wer die Idee besitzt.” Lt.Col. Beckwith ist 
derjenige, der zusammen mit dem Weißen Haus dafür plädierte, die neue Anti-Terror-Kraft 
der Special Operation Division des Verteidigungsministeriums “Delta” zu nennen.

Er ist auch einer dieser neuen Mönchskrieger. Er leitet nun das Soldiers of Fortune 
Magazin – ich frage mich, warum? Könnte es sein, dass es wichtig ist herauszufinden, wer 
in diesem Land die Fähigkeiten und ein Führungsverhalten dazu hat, Patrioten zu 
sammeln und zu trainieren und mit ihnen aufs Schlachtfeld rausgehen um gegen diese 
kommende totalitäre sozialistische Neue Weltordnung zu kämpfen? Könnte das wichtig 
sein für Leute wie Lt.Col. James “Bobo” Gritz und Lt.Col. Beckwith?

Als Trojanisches Pferd zu agieren unter dem Deckmantel des Patriotismus, das euch alles 
erzählt, was ihr hören wollt und eure Namen und Adressen sammelt, damit es eine 
beschlossene Sache ist? Könnte das sein? Ich frage mich. Ich frage mich, Leute. Die 
Aussage des Army Public Affairs’ über den derzeitigen offiziellen Status des First Earth 
Battalion tendiert zur Mehrdeutigkeit: “Wir wissen nicht viel darüber.” Beachtet, dass nichts 
geleugnet wird. In der Tat gibt es eine Bestätigung der Existenz, aber sie sagen “Wir 
wissen wirklich nicht viel darüber.” Laut dem Deputy Director der Task Force Delta (der 
Pontelli war zu dieser Zeit), der sagte, “Manche Leute denken, First Earth ist eine 
großartige Idee und manche Leute glauben, dass es schrecklich ist. Es ist schwer, zu 
einem Konsens zu kommen.” Das kann ich mir vorstellen mit den alten Hardcore-
Generälen, die an einem Tisch sitzen, wo darüber gesprochen wird, die Sowjets zu lieben. 
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Ich kann mir vorstellen, was sie sagten. Aber Channon organisierte und gründete die First 
Earth Battalion-Stiftung dennoch in Santa Fey, New Mexico – eines der New Age-Zentren 
auf einer heiligen, privaten, non-profit Basis das auf staatliche Förderungen hofft, “wenn 
nur genügend Leute ihrem Kongressabgeordneten schreiben.” Ein Dutzend Kandidaten 
und 81 “Meister” wurden bereits ausgewählt als Studierende und Lehrkörper der New 
World Academy. Es existieren Pläne für einen “First Earth Station” Kommandoposten und 
eine “New World City”. Offiziell jedoch ist das First Earth Battalion mehr als eine Idee; 
Sowohl West Point und das Command and Staff College inkludieren das First Earth 
Battalion in ihrer Human Relations Curricula mit einem 20-minütigen Videoband, welches 
von West Point vorbereitet wurde (was ich auf Sendung gespielt habe) zusammen mit der 
Fortführung und den Trainingsvideos.

Ihr seht, Leute, ich sage euch das schon seit Jahren, alle Militärakademien des 
Offizierskorps aller 4 militärischen Dienste lehren die Eine-Weltregierung als einzige 
Lösung für Krieg. Ich weiß, dass viele von euch glauben, dass unsere Offiziere uns das 
niemals antun werden, dass sie ihren Eid auf die Verfassung verletzen würden. Wenn sie 
aber die falsche und kriminelle Interpretation des 6. Artikels der Verfassung glauben, dann 
können sie für sich selbst rationalisieren, dass sie ihren Eid erfüllen. Channon behauptet, 
dass mehr als 800 Offiziere im Netzwerk sind, die First Earth Materialien durch die 
Befehlskette der Armee verteilen. Die Army verlieh Channon, der sich selbst “Hack Merlin” 
betitelt, an ein Dutzend anderer staatliche Stellen, inklusive dem Los Angeles und Seattle 
Police Department, um First Earth Konzepte zu erklären und Channon erhielt die offizielle 
Erlaubnis, in Uniform im Fernsehen zu sprechen und im nationalen Radio.

Bis 1980 war Channon Fort Louis, nahe Seattle, zugeteilt, wo er an einem High-Tech-
Prüfstand arbeitete, einer Einheit, um neue Geräte und Ideen, inklusive was von der Task 
Force Delta entwickelt wurde, zu testen. Derzeit ist er Mitarbeiter des Army War College. 
Erinnert euch, Gritz besuchte das War College. Er behauptete auch, er arbeitete als 
Mitarbeiter im National Security Council. Nun, all diese Leute sind vom Council of Foreign 
Relations und der Trilateralen Kommission. Sie alle bewegen sich vorwärts in Richtung 
Eine-Welt-Regierung. Sie würden nicht einen Offizier als Mitarbeiter haben, der nicht 
100% komplett auf Schiene mit ihren Ansichten und Zielen liegen würde – und wenn ihr je 
beim Militär wart oder neben Leuten von solch hohem Rang gearbeitet habt, dann wisst 
ihr, dass diese Aussage zu 100% wahr ist.

Channon glaubt schließlich, das First Earth wird zu einem operativen Battalion wenn der 
Druck zur Terrorismusbekämpfung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit in der Armee 
steigt. Diese Hoffnung mag nicht unrealistisch sein, wenn man den Einfluss von manchen 
Battalion-Enthusiasten berücksichtigt. Vier-Sterne General Robert Shoemaker des Army 
Deputy Chief of Staff for Personnel nannte Channon “den führendsten Futuristen der 
Armee” und sieht das First Earth Battalion und die Mönchskrieger als Zukunftsmodell. 
Task Force Delta ist definitv eine offizielle Organisation. Die Mitglieder kommunizieren 
über das Computernetzwerk der Armee DeltaNet. DeltaNet – die offizielle Kennung der 
US-Army Delta Force Computer-Konferenz und elektronisches Mail-Netzwerk – hat über 
1.000 Mitglieder, die sich selbst “The Tribe” nennen.

Es ist natürlich, Leute, dass “The Tribe” nicht nur universellen Beifall bekommt, nichtmal 
innerhalb der Armee. Der Mangel an Konsens ist eine persönliche Angelegenheit für 
Channon, der von seinen Kollegen bezichtigt wird, zu viel Zeit in Kalifornien zu verbringen. 
Channon kommt aus einer Militär-Familie; sein Vater absolvierte West Point. Channon 
bekam einen Termin, fiel aber vor der Aufnahme durch die Englischprüfung. Er studierte 
Kunst und ROTC (Reserve Officer Training) an der Universität Kentucky. Nach einer Tour 
durch Deutschland kehrte Channon zurück nach Amerika, heiratete und kaufte ein Haus 
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und ging dann nach Vietnam. Fünf Monate später war er der einzige Platoon-Führer, der 
im Battalion noch am Leben war. “Ich realisierte, wie wertvoll das Leben ist, nachdem ich 
fast 3x am gleichen Tag getötet wurde. Ich wachte einfach auf.” In Vietnam verwendete er 
seine künstlerische Ausbildung für die Arbeit und entwickelte eine mathematische Raster-
Grafik für Schweinezüchter und Holzträger, die regelmäßig über die Grenze kamen und 
feindliche Stellungen genau lokalisierten.

Nach seiner Kampf-Tour kehrte Channon zurück zur Universität von Kentucky. Dort 
gewannen seine Kriegsmalereien den Students for a Democratic Society (oder SDS) 
“grünen Kommoden-Preis”, weil es kein Blut gab. Heute hängen sein Gemälde im 
Museum; Channons Zeichnungen veranschaulichen das “Soft Tactics Manual” des First 
Earth Battalion.

Schockierend, nicht wahr? Da ist noch viel, viel mehr, meine Damen und Herren; Ihr denkt, 
soetwas wie Gedankenkontrolle gibt es nicht in Amerika? Ihr liegt 100% falsch, denn sie 
existiert. Hört weiterhin The Hour of the Time und ihr werdet herausfinden, wie 
umfangreich sie ist. Erinnert ihr euch daran, als sie behaupteten, sie würden CS-Gas bei 
den Branch Davidians einsetzen? Lt.Col. James “Bobo” Gritz ging von Radiostation zu 
Radiostation um der Welt zu erzählen, wie unmenschlich CS-Gas ist? Das es in Vietnam 
verboten wurde? Dass es uns nicht erlaubt wäre es zu benutzen oder auch nur zu 
besitzen, es wurde nicht an die Truppen in Vietnam ausgeliefert? Das ist eine Lüge, Leute; 
Ich hatte CS-Gas auf meinem Patrouillenboot auf dem Thach Han Fluss in der nähe der 
DMZ. Ich habe es nur zweimal eingesetzt, soweit ich mich erinnere, aber wir hatten es und 
wir setzten es auch ein. Und in Lt.Col. James “Bobo” Gritz’ eigenem Buch, “Call to serve”, 
gibt es drei Seiten wo er von der zufälligen Explosion einer CS-Granate in seinem 
Basislager erzählt und wie witzig es war. Und seine Erzählung der Geschichte gibt keine 
unmenschlichen Effekte oder katastrophale, fürchterliche Auswirkungen preis, ausgelöst 
durch eine zufällige Detonation einer CS-Granate. Und mehr und mehr und mehr, ich 
könnte für Stunden weitermachen, aber die Zeit ist um. Gute Nacht, schlaft gut, und möge 
Gott euch alle segnen.

Das heutige Programm, meine Damen und Herren, nur falls ihr denkt, ich denke mir das 
alles aus, wurde wörtlich aus dem Buch “Mind wars: The true story of secret government 
research into military potential of psychic weapons”, geschrieben von Ron Mcrae.
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