The Dawn of Mixed Reality - Psychotronics and Futability!
psychotronics couples directly with your brain. a carrier signal, available globaly without
implants on single and crowd targets,(maybe think of the movies Gamer, Avatar, Strange
Days or Iception, to name only a few available related!) is projected tirectly into "life
perception"(pulsed microwave streams), including feeling and emotion(also real motion is
possible). i think all the world should consider put the cards on the table and demand a
global, humaine concept for living a happy life knowing psychotronics doesnt know many
firewalls, the brain can develop concepts to countermeasure psychotronic manipulation, but
you cant basicaly do anything against it. your safe in some way though, you will remain
yourself by personality even after a hard distortion of perception. we need technology and
we need to think futurable. why not also a mixture of sience and entertainment? with
psychotronics, u have the future in your mind! lets make it good! maybe trying to go on
some path of truth, trust and love, all without violence or force. we need a good
athomsphere for being creative and not fearing to tell once truth. truth leads to trust, and
trust to love! you could say fear prevents love from being, so its very important we have no
violence nor force. with psychotronics, you can interconnect yourself with someone else!
there is some pretty clever technology that can amplify any of your imaginations scope
including dreams. think of a picture of a blue car. have it in crystal clear, >>dreamlike<<
resolution in your mind. the amplyfyer does its job very good. there is a huge sample
database of human brain signals, which reflect pretty much any state a living being can
have. you trigger it with your thoughts, which are aprroximatly almost instantly up to
1,2seconds readyly interpretable in advance of possible human prceprion(my own guess
based on observation when the virtual intelligence tried to replace and alter my original
thoughts and impressions, really my whole perception of everything. into a very bad and
shitty, raping way. psychotronics need regulation and it needs global public attention. if you
have an idea, you could send it to http://www.futability.info :-) ! lets create the word we
love together! and remember, human rights are not negotiable. science mustnt be harmful,
we need to find ways to learn without disturbing. Lets see what the future brings and in
case ur heads down atm, be sure you have the true hope all can go and be good.

"The electric potential of the mind." - https://www.emotiv.com Let's think about the possibillities by intelligently retransmitting
such, even living dynamic, signatures, wireless into the perceptors recognition. Plus, you are not alone, thanks to psychotronics, a
whole focus group can interconnect theyr minds, inner eyes and ears and perceive any "stimuli signatures", recorded/generated,
together, in a "aware dreamlike" state of yourself and others imagination, emotion, vision, sound, ideas and well even bodymovement if wanted. That and more is advanced augmented reality! - Good for health-sciences, education, entertainment, and much
more. Together with Psychotronics, key future technologies become a reality(100% Holodeck/Avatar/Strange Days/Inception/Gamer
like ^^). What, this in fact allready 90 years old technology lacks since today, is regulation* and public awareness. So spread the
word! :P =)

what is psychotronic? listen this!
ich sag dir, da ist etwas das träume und die ganze wahrnehmung verändern kann
es wirkt von aussen finde ich
Hallo , ��

die mama meint auch sie ist es nicht wenn "stimmen" durch ihren kopf gehen
hi
ich hab recherchiert
und es scheint technologien zu geben die das sein könnten, die aber so versteckt bleiben
möchten dass sie lieber als krankheit dastehen
und waffen*
das ist doch perfekt
du hältst jemanden von deinem verhalten ab indem man dich durch "dein" verhalten als
krank diagnostiziert
ich hab ein interview von jemandem der behauptet dass das sein job war die leute so
verrückt zu machen
+dazu scheint etwas z gebn das mir seriös vorkommt
http://icaact.org/
da ist das interview mit dem:
https://www.youtube.com/watch?v=Cc4o01RmSv4
er beschreibt für mich vor allem interessant v2k, voice to skull, technologien
heute geht damit alles weiß ich von dem was mit mir gemacht wird selbst was alles geht
körpersteuerung, schmerz, gefühle, gedankenänderung und sogar das zeitgleiche erleben
davon mit mehreren anderen leuten die was tun können mir gegenüber
das interview ist etwas langatming und er sagt nicht vieles übes das was heute geht, aber er
sagt es im rahmen von "voice to skull", und ich weiss was sonst noch geht tatsächlich
wenn du wirklich wissen willst was heute gemacht wird weltweit, guck dir "strange days" an
und "inception", "gamer" und avatar
es geht tatsächlich mit leuten was in avatar gemacht wird, nur mit menschelichen körpern
die nichts dagegen tun können
im nürnberger tribunal wurde ende des 2ten wk ein verfahren geführt, welches
"wissenschaftler" zum galgen verurteilte die psychotronische experimente an unfreiwilligen
menschen durchgeführt hatten.
ich befürchte, genau das ist die situatio heute, und sogar noch schlimmer
die können einen ablenken, und steurern einem das wort ohen das man es merkt wenn man
nicht aufpasst
auch gedanken und eindrücke
wichtig ist dass du weißt wie du selber bist dabei

dann tusts du nicht unbedingt was die wollen
und geh bloss nicht auf die ein!
die handeln nachweislich nur aus willkür und sehen bloß zu was man tut
mach deren willkür zu deren schwäche
du gehorchst ihnen nicht*
sie sind auch wenn sies versucehn, einfach willkürlich
ein std. schema F ist das alles als krankheit aussehen zu lassen
wenn der psychiater meint sie haben dies und das, sagen die sich, sie hatten erfolg
das ist als hätten die nazis gewonnen
esther mama und ich wissen bescheid, den papa manipulieren sie so dass man nicht mit ihm
darüber reden kann
die wurden bereits nach ende des 2ten wk verurteilt die das machen
dann kam der engländer "dr.cameron" und ha t diese "studien" weitergeführt
als opfer sich aussprachen kam es an die öffentlichkeit
und es wurde der international gültige nurenberg codex geschaffen
der besagt in punkt1: experimente am menschen müssen mit freiweilligen* probanden
durchgeführt werden.
sie haben das missachtet und einfach weiter gemacht!
bis heute
sensual depreviation, die kommentierung aller gedanken über jahre 24/7, das verändern von
gedanken auf abartige weise, ohne pause usw, das körpergefühl ständig veröndert, usw
das ist das heute
psychotronik
ich weiß auch dass es genial ist
für medizin, bildung, forschung, unterhaltung und augmented reality
praktisch holodecks im kopf zusammen mit anderen, und sogar zusammen träumen und sich
bewusst sein
die haben eine "vi" "virtuelle intelligenz" am laufen
die kann zwar nicht selber denken
aber macht zb aus deinem gedanken an ein lied dass du das lied richtig hörst
das alles so fein dass es auf splitter deiner gedanken genau geht

lass dich bloß nicht unterkriegen und bemerk wenn etwas seltsam scheint
das sind "die" dann
leider firmen wie die us sierra nevada corporation die "medusa" entwickelt hat, der
kanadische staat, die usa, aber auch östterreichischer militärgeheimdienst
die bauen da ein waffe mit der man leute fernsteuern kann, ohne dass die leute es merken!
sogar ohne dass man selbst genau bescheid weiss
was man nun selber getan hat und was nicht
entdeckt haben diese möglichkeit radarforscher, die ein klicksen im kopf bemerkt haben
entstanden sind daraus mehrere technologien um stimmen direkt in den kopf zu übertragen
aber auch eben ganze steuerung
die können audio und vido halluzinationen erzeugen per bloßem gedanken ihrerseits wies
aussieht
so schräg das auch klingt, zusammen mit der vi geht das
die leute die das tun sind monster
psychopathen die alle im schichtbetrieb die selben stimmen verwenden
ich hoffe wir können das stoppen

psychotronics and the psychotronic holocaust 2018
"g. control the flow of information and orchestrate the media worldwide." this is true, but
the manipulation usually works locally, ofc, masscontroll in psychologic media consumption
is here too, this time, something without a soul some hard tongues tend to say, psychopaths
at power.
u rly ned to know this, let translate it if needed, its a key for many scolars and everyone:
https://www.youtube.com/watch?v=CNgvj7T-6ig
any brainscanned signatures can be "lively" reinduced. "color" of peoples personality can be
changed by postprocessing and reinducing in almost realtime so the impression can raised in
the unknowing individual that this is him or herself.
(Psychotronic technology abuse by nato like gladio; dehumilising to weaken "left" "social"
against "communism", nato sponsored terror group Gladio did the same!)Some of these
DIRECTED ENERGY AND NEUROLOGICAL WEAPONS TORTURE AND ABUSE
CASES detail the most extreme and totalitarian violations of human rights
in human history, including the most horrendous incidences of
psychological torture, rapes, sexual abuse and other mental and physical

mutilations. There are many others, all over the world, who are being
subjected to similar torture and abuse
There is massive ignorance and secrecy regarding this, and victims such as
I are being subjected to uncontrolled and unacknowledged torture and
mental and physical destruction. This has remained completely unreported
and undiscussed publicly.
Your attention is urgently needed to halt these atrocities, and bring
these extremist elements to justice.
Please assist urgently.
Sincerely
John Finch
5/8 Kemp St, Thornbury, Vic 3071, Australia
TEL: 0424009627 EMAIL:johnfinch@excite.com
TARGETED INDIVIDUAL and a member of THE WORLDWIDE CAMPAIGN AGAINST
TORTURE
AND ABUSE USING DIRECTED ENERGY AND NEUROLOGICAL WEAPONS
PS. Please contact me for further information
MY DIRECTED ENERGY AND NEUROLOGICAL WEAPONS TORTURE AND ABUSE CASE
SUMMARY
I sent a series of human rights activist emails to public authorities and
forums beginning in 2003 up to 2006. I came to the attention of an
extremist US security organisation in 2004 for this exercising of my
democratic right to free speech and since then I've had my human rights,
liberty and privacy completely violated and ALL aspects and degrees of my
human freedom, individuality and mental and physical integrity and health
profoundly assaulted, tortured and wrecked.
Using "star wars" and directed energy weapons technologies coupled with
advanced neuro and medical science (psychotronics), and also using
nanotechnology and holography technologies (or some such technical
combinations) these people have the ability to :-

a. place a human subject under continuous surveillance, no matter where
he/she is, from remote locations.
b. continuously monitor a human brain from remote locations, including
thought, reaction, motor command, auditory event and visual image reading.
c. continuously input directly into a human brain from remote locations,
including the ability to override, control and alter consciousness, and to
introduce voices, noises, other disturbances, images and "dreams" into the
brain.
d. directly interfere with, abuse, torture and hit bodies - including
performing advanced medical procedures - and objects - from remote
locations
e. directly interfere with, alter, insert etc. data, files, communications
and legal evidence from remote locations - even during transmission
f. make live TV, and other screens and monitors, two-way - for
surveillance, invasion of privacy etc..
g. control the flow of information and orchestrate the media worldwide.
By these means I have been :1. continuously - 24 hours a day 7 days a week mentally and physically
monitored. (2004-present)
2. subjected to sleep deprivation torture. (2005)
3. continuously subjected to sensory and mental torture by being verbally
and aurally abused, goaded, disturbed and engaged with - directly into the
brain. This takes the form of a running commentary with a personally
codified system of comments and responses to my thoughts, activities and
biorhythms - both straightforwardly and with echo, repetition and
distortion effects. This sensory and mental torture directly into the
brain has varied from extreme causing near-complete mental breakdown and
desperation, to loud, intensive and continuous, to milder. It is all,
however, unignorable and inescapable, and it has profoundly degraded and

wrecked my mental and physical life and being. (2004/2005-present)
its even on wikileaks readily avilable, i know its horror today, but we will grasp it and make
it heaven. we can record ppls lifes on their whish and make their perceptions available
exactly as they were. we will overcome the dumbness hole often coming with death for the
next generations. with technology we can overcome death, and by that, dumbness. one will
realise that bad wrong and evil means degeneration and dead, and right good and love
stand for evolution a good and lucky way. shake the hande of fate, or challenge the wrist of
doom i say, hopefully, without hearing any sardonic laughter.

EDWARD SNOWDEN ON PSYCHOTRONIC GANGSTALKING

https://youtu.be/bTRmPRrUwbQ

Gerd Kertz and the psychotronics

da sich fast jedes land an psychotronischen experimenten mit unschuldigen unfreiwilligen
beteiligt, es werden dabei je nach person schwere psychische schäden angerichtet und das
leben zerstört, zb die person in isolation getrieben, kfz verlieren, partner und freunde
verlieren etc. gedanken werden 24/7 356 verzerrt verbogen geändert und kommentiert,
kann man diese länder legitim als tyranneien und militrädiktaturen bezeichen(einzelne
entitäten meistens egtl., also nicht etwa "die amis"), auch wenn noch nicht sehr viele davon
wissen. das eigene lebensgefühl, die wahrnehmung der umwelt wie man es von sich selbst

kenn wird abgeschalten, gedämpft und verändert(sensual depreviation um ein repattering
der person herbeizuführen, was glücklicherweise nicht bei allen funktioniert...) etc. ständiges
beschallen mit hohen elektronischen tönen, 3d positions audio von stimmen und
menschengruppen, manipulation des sehapparates usw. zufügen von jedweder art von
schmerzen, erzeugen von angst und panik, gestalten einer falschen realität usw. all das wird
seit den 20ern erforscht und bis heute ohne unterbrechung weltweit durchgeführt. zahlen
tuen es zb der österreichische staat in form von militärausgaben, die cia, die schweiz,
kanada, japan, deutschland, firmen wie die sierra nevada corporation(siehe "medusa")
uvvm. information schützt! googled synthetic telepathy, edward snowden on psychotronic
gangstalking, artificial telepathy, v2k, medusa, mkultra, dr. cameron, psycho elektronik,
targeted individuals united association
/////////////////////////////////
hale-xp es werden hier mental weapons fabriziert. es ist gegen den internationalen nurnberg
codex, und wird sicherlich auch gegen die genfer konvention als waffe sein. für bildung,
kommunikation, unterhaltung, upgrade zu schrift und holodecks im kopf ist es eine wahre
schlüsselzukunftstechnologie. es kann jeder kinderleicht. 27keur kostet so ein kasten, das
geht, für das was es kann. aber bitte: nie wieder krieg.
hale-xp i befürchte die wollen ne gefakte alien invasion, um zu einen* sagen sie in
angst*(der reagan hat das der uno gesagt und alle haben geklatscht), vor einem
gemeinsamen "enemy unkown", mahlzeit(die tochter von wernher von braun hat im national
press club auch gesagt, auf ufo disclosure, nach dem terroristen kommt der enemy
unknown, die wollen nur waffen traden). das geht gegen menschen und alles was ist und
liebt. der blick zum himmel, die natürliche neugierde mit und in liebe, durch angst vorm
ganzen* rest ersetzen, sry, ne, das will ich nicht, das man weint wenn man zu sternen
schaut aus angst. wir sind auf einem gemeinsamen weg der unsterblich ist, alle sind
eingeladen.
hale-xp projekt bluebook, project blue beam, ich kann als schild nur sagen: habt integrität,
das geht indem ihr vernunft regieren lasst durch herz und verstand, plus kenne dich selbst!,
und kenne deine ziele und sei und mach dich derer bewusst, das ist der beste schutz vor
manipulation. leben ohne gewalt und ohne zwang, in wahrheit, deiner wahrheit, die zu
vertrauen führt in deinen betrachtern, und das die basis für liebe ist. das ist ein unsterblicher
kreislauf wenn man dem folgt, wir sollten es so machen finde ich.
Gerd Kertz ich bin auch ein betroffener. ich kann dir versprechen dass es sich durchwegs um
psychophathen handelt die zudem schizophren und auch autisten sind. solche leute werden
als programmer od von den opfern oft perpetrator(täter) bezeichnet eingesetzt. glaub mir,
die handeln 100% willkürlich auch wenn sie dich glauben lassen wollen es wäre anders. sie
wollen dich in ständiges kommentieren deiner eigenen gedanken verwikeln und tun dies
auch selber. ich empfehl dir wenn wer wieder irgendetwas anfägt, quittiere mit den
gedanken "schema f", alles was die tun ist "schema f", und wenn sie fragen was schema f
bedeuten soll dann sag: auch diese frage selbst ist teil von schema f. kann sein dass sie dich
dann versuchen einzuschüchtern oder auch schmerzen zufügen, bei mir folgte auf diese
einfache abhilfe ein schmerz am herzen als hätte ich ein messer dort angesetzt, starke
rückenschmerzen, unterdrückung des schluckreizes beim wassertrinken in verbindung mit
dem gefühl nicht atmen zu können usw. ich hab mich nicht unterkriegen lassen und sie

habens nach ca 1woche aufgegeben. seither ist schema f eine super antwort um die perps
abzubrechen und auch deinem hirm von dir aus ruhe zu gönnen. du wirst merken dass du
nichts* tun musst. auch wenn sie sehr weit gehen, töten tun sie dich nicht, mitunter aber
gerne in den wahnsinn treiben und auch dabei zusehn wie man sich das leben nehmen will,
da machen die keinen halt sondern verarschen einen sogar noch usw. versuch zu lernen sie
zu ignorieren und lass dich nicht einschüchtern. auch nicht wenn sie on the go jemanden
deiner umwelt übernehmen und in ein gedankenspiel miteinbauen, was sie hier vor allem
gegen anfang recht oft getan haben. opfer bin ich auch heute noch, aber die wahrheit zu
kennen und aus den "mindgames" eben durchs wissen der wahrheit ausbrechen zu können
ist unbezahlbar viel wert. ich wünsch dir viel glück und gemeinsam werden wir der sache ein
ende bereiten. du findest manches material bei den targeted individual united association
mitgliedern, wovon ich eines bin. meine mum ist schon seit 22 jahren opfer, und es wurde
leider immer versucht und das ist tatsache die sache als krankheit aussehen zu lassen, ist es
aber nicht. mann kann das übrigens eindeutig messen, sogar von wo das signal kommt. es
sind microwellen die in sich gepulste wellen tragen. die trägerwelle ist so justiert dass sie
mit deinem natürlichen emf fingerabdruck eine schwingkreiskopplung eingeht. das geht so
weltweit ohne implantate! die perps erleben "dich" als wären sie du, wie in einem luzidtraum
für sie. sie habn außerdem eine vi zur seite, eine virtuelle intelligenz die bei schlösselwörtern
od gedanken od eindrücken etwas beginnt abzuspulen usw... wenn du fragen hast kann ich
gern versuchen sie dir zu beantworten, wissen ist jetzt schon viel da, die betroffenen gehen
weltweit bereits zu ti gruppen und an die öffentlichkeit, whistleblower sind auch am werk,
was fehlt ist bessere organisation. aber wir schaffen das! kopf hoch, nicht unterkriegen
lassen und ziele nicht aus den augen verlieren. achja, die können andere steuern wie im film
avatar und es ist für die auch so, die können das so dass du es mitbekommst, diech oder
jemand anderren allerdings auch inzwischenzeit abschalten, das ist als wärst du tot
gewesen, fühlt sich nach garnix an und man ist plötzich irgendwo anders od genau dort wo
man war ohne bemerkt zu haben dass inzwischen schindluder mit einem getrieben wurde.
leider sehr mächtige technologie. bei richtiger anwendung ist es die zukunft, stell dir
augmented reality, holodeks im kopf, bildung, medizin usw vor... lg und bis bald mal wieder!
Gerd Kertz kleine ergänzung für die dies interessiert, betreffen tut es alle: es wird natürlich
nicht nur rein willkürlich irgendetwas gemacht, aber zt eben schon um einfach zu
"beobachten". in erster linie wird versucht menschen so zu manipulieren dass sie sich
wunschgemäß verhalten ohne dass das opfer dies bemerkt. die eigene gedankenstimme und
das gefühl das man von sich kennt kann nachgemacht werden, so ist für jemanden der von
dieser technologie nichts weiß praktisch unmöglich festzustellen dass etwas nicht stimmt.
weiß man mal davon und beobachtet sich selber(aber auch seine umwelt) ganz genau, so
bemerkt man ob man nun selber etwas "getan" hat wie zb denken od obs der eigene
"eindruck" ist usw, oder eben nicht.
Gerd Kertz mehr zum thema findet man zb auch auf meiner g+ seite. einfach hale-xp
googlen. auch auf meiner seite http://trash-art.at

