Schwedens landweite Mindcontrol Experiment

Projekt MEREGIO
IBM's Globale Mindcontrol Experiment !
Der Beginn der sgn Intelligenten Welt und die Erlöschung der Intelligenz des Menschen
(Was hier geschrieben steht gilt zum grössten Teil Schweden und wie es in anderen Ländern
behandelt wird kann ich noch nicht sagen.Auch können sich Dinge technisch verändern.Möcht
jemand nachforschen so sollte er sich deshalb mit Schweden in verbindung setzten,denn nur
wir haben dieses System voll ausgebaut und können die Wirkungen sehen.Ein deutscher
Forscher schrieb sehr viel Blödsinn ueber meinen Text,sagte aber im Grunde das gleiche was
ich Technisch beschreibe.Auch er kam nicht auf die Idee sich mit schwedischen
Forschern,Gruppen oder andere hier wohnende in Verbindung zu setzten.
Und bitte,wenn ihr meinen Text weitersendet,dann verändert nichts.Hab leider einen Haufen
recht lächerliche "Copien" gesehen.Genehmigung um den Text/pdf auf Heimseiten zu haben
muss bei mir eingehohlt werden.Macht lieber einen Link,da ich oft einen Upgrade mache und
neue Information habe.Viele haben schon den veränderten Text auf ihrer Seite.
(ohne Genehmigung durch "ghandi-auftrag" von meiner Heimseite "zusammengesetzt")
Dieser Text ist mit Vorsicht zu geniessen.
***Und bitte,habt nicht nur einen Glauben oder Nichtglauben,sondern forscht.***
Vorwort und Worterklärungen:
Die schwedische Regierung sprach ueber ein Gesetz was 2009 herauskommen soll.Das Gesetz besagt das
keiner mehr Geld fuer Strom bezahlen soll als man wirklch an Verbrauch hat.(wie nett von dehnen.)
Gleich danach kamen die Strom-Lieferanten mit einem Schreiben das man in jedem Haus einen kleinen
Digitalen Rechner mit Sender einbauen will.Man benutzt den einmal in der Woche um den Stromverbrauch
zu wissen damit wir nicht zuviel bezahlen.(wie gesagt,alle sind plötzlich so nett geworden.Wollen nicht
einmal mehr unser Geld.)
Vielen hat man gar nichts gesagt, sondern den einfach nur ins Haus gesetzt.
Die "Energybox".

Worterklärungen:
FRA =(Försvarets Radio Anstalt),eine Art Echelon fuer die Schwedische Verteidigung.Der "Grosse Bruder"
der alles sieht,hört und weiss!
Hat gerade "zufällig" einen SuperComputer von der Schwedischen Regierung bekommen (auch nette
Leute).
LOIS = Ein neues Haarp System was ueber ganz Suedschweden gebaut wurde.Es ist DAS GRÖSSTE
HAARP SYSTEM DER WELT (High-Frequency Active Auroral Research Project-ein Ionespherenkocher)
und steht in Verbindung mit dem LOFAR System in Mitteleuropa und Eiscat im Norden.
Diese Anlage ist bis jetzt der Welt noch recht unbekannt,wird aber noch eine sehr grosse Rolle spielen fuer
die Zukunft der Menschheit(Sieh Nostradamus,der um diese Anlage wusste).
LOIS geht ueber ganz Suedschweden und 10tausende von starken Antennen wurden zusammengeschlossen.
Haarpsysteme haben IMMER einen Militärischen Hintergrund.
NATOGESETZ = Die Schwedische Regierung hat grosse Teile Nordschwedens an die Nato
"vermietet",damit die dort ihre neuen Exotische Waffensysteme testen können.....jetzt OHNE EINSEHEN
DES SCHWEDISCHEN MILITÄRS.
Dort testet man dann alle Mikrowellen-Chemtrail-Nanotechnik und anderes.
Natuerlich auch auf die Befölkerung,denn manche Waffen gehen anders nicht zu testen.
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IBM's Globale Mindcontrol Experiment !
*Internet-Elektrizität*
Alle haben die,aber keiner weiss was es ist oder was er tut.
*Die Energybox*
Wir bekamen die ohne ein Intresse zu zeigen,ohne zu verstehen,ohne zu fragen.
*Internet Elektrizität*
(Nicht den El-Internet ,was gestoppt wurde durch die Breitbandgesellschaften.Besonders 3G wuerde in
Konkurs gehen.)
Die Energybox hat einen GPRS-Sender und die Frequenz ist eine Mischung aus GSM und 3G(UMTS).Es ist
Art Breitband und deshalb eigendlich immer an.(Nicht nur die Sekunden in der Woche was die ElLieferanten uns erzählen.)
Die Strahlung ähnelt sehr dem des Radars(!).
Die Information wird nicht direkt zu der El-Gesellschaft geschickt,sondern zum Internet(?)
Die Energybox ist aber ein Dobbelsystem und enthält auch ein "Eshelon Meter",ein PLC (Powerline
Communication System) der Televent Company.Dieses PLC System ist das was wir bekommen hätten,
wuerde man uns El-Internet geben(Das schnellst und billigste Internet,was officiel niedergelegt wurde weil
es keiner haben wollte)).Es verändert den Strom so das es leichter ist "Information" zu schicken und zu
bekommen.
Wir werden deshalb nicht nur DIREKT durch den Sender mit 3G bestrahlt,sondern die Radarähnlichen
Mikrowellen sind auch in dem El-System und somit wird das ganzes Haus ein gepulstes Hochfrequenz
Elektromagnetisches Feld.
Man hat auch dadurch das El-System zu einem Kommunikations System umgewandelt und im grunde ans
Internet angeschlossen.(Viele werden/können natuerlich durch die dauernde Bestrahlung krank werden und
sterben).
Warum so ein "geheimes" Einbauen in den Häusern,warum wurde das El-Netz zu einem Kommunikations
System verändert?
Sehr Einfach!
3G war schon immer im Grunde ein reines Waffensystem und die 3G Handis sind nur
Nebenerscheinungen.3G kommt aus Amerika(Carlyle Group) und wurde durch den Amerikanischen Militär
nach Europa gebracht(wie alle anderen Mobilsysteme auch).Es geht da nicht um Telephony,sondern darum
am Schluss diese kleine Box in die Häuser zu bekommen.(auch wegen der Bestrahlung,aber das ist ein
anderes Thema und es geht da um das Problem Ueberbeföklerungp.)
Nun strahlt nicht nur das ganze Haus in einer 3G Frequenz,sondern ist auch am Kommunikations System
angeschlossen.
Es hilf auch nichts diese Box zu verweigern,denn der Nachbar hat eine und schickt 3G Mikrowellen in dein
Haus.Ein einziger Sender reicht im Grunde um alle Häuser zu "verseuchen" die am gleichen Transformator
angeschlossen sind(man braucht ein Elfilter was die Mikrowellen wegfiltert.).
Absolut so haben wir das Recht diese Box zu verweigern,denn das Gesetz wovon man uns erzählt,giebt es
gar nicht.
Und sowieso kein Gesetz fuer "Zwangsbestrahlung".Die werden sich sehr davor huetten die Verantwortung
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tragen zu muessen.Das Gesetz worueber man redet und was man benutzt um die Box in die Häuser zu
bekommen,ist ueberhaupt nicht fuer den Verbraucher,sondern gielt den Stromverkäufern.
Der wirkliche Grund warum man unser El-System zu einem Kommunikations System verändert lautet
einfach:"TOTALITÄRE KONTROLLE"
Nun steht das Elnetz auch unter einem anderem Gesetz.
Dem Kommunikations Gesetz.
Unsere fleissige Regierung hat in letzter Zeit sehr viel daran gearbeitet und "verbessert".
Dieses Gesetz giebt dem FRA das Recht jede Art von Kommunikation zu ueberwachen.
Man darf deshalb Mails lesen,Telephone abhorchen,Fax und alles andere was mit Kommunikation zutun
hat.
Jetzt fällt unser El-System und damit unser Haus,unter diesem Gesetz.
Im Grunde ist jetzt jeder Computer,Database,Bank,Krankenhaus,Militär,Polizei,Server,absolut alles durch
dieses Internet-El ans Internet angeschlossen und WEIT OFFEN fuer Attacken und Spionage.
Es giebt keinen Firewall,kein Antivirus,absolut nichts was ein eindringen hindern kann,denn es kommt ja
ueber das El-System.
Die,welche ueber Frekvenztechnik und Mikrowellen etwas wissen,können sich die anderen Möglichkeiten
der Kontrolle vorstellen.
Mit modifizierte ELF,ULF usw ist es sehr leicht JEDEN Raum in 3D zu sehen,jedes Gespräch abzuhören
und sogar die Gehirnwellen der Menschen zu beeinflussen.
(eine einzige Fernkontrolle fuer alle Schweden?)
Wer ueber Chemtrails etwas weiss,weiss auch das die Barium enthalten.Barium spritzt man schon lange
ueber zb grosse Sportverantstaltungen,denn dadurch werden nicht nur die Menschen auf dem Radar
sichtbar,sondern auch was die in der Tasche haben.
Wir sind in dem grössten Experiment mit Kontrolle ueber die Gehirnwellen der Menschen,das die Welt
gesehen hat.
Deshalb wird es im augenblick nur in Schweden und Finland getestet.
Beide Länder sind officiel immer schon Feldexperimentländer fuer Mikrowellen gewesen.
Läuft alles gut,dann bekommen es alle anderen Länder auch.
Wir muessen absolut die Box verweigern und auch den Nachbar,Freunde usw dazu ueberreden.Gebt die Box
zurueck,denn es giebt nichts was euch zwingt sie im Haus zu haben.Kein Gesetz oder Vollmacht.....nichts.
Noch nicht!
Es muss auch sehr schnell Information verbreitet werden damit alle wissen was diese Energybox in
Wirklichkeit ist.Kaum einer weiss das es 3G Kommunikation ist und das ganze Haus und Stromnetz
verseucht.
Schreibt so viel ihr könnt auf dem Internet,zu Zeitungen,TV und andere Massmedier.Es ist wirklich nicht
mehr viel Zeit(auf jedenfall nicht fuer Schweden).
Helfe mit und verbreite Information und STELLT FRAGEN an die Regierung,Stromgesellschaften usw.
Wenn nicht wir hier in Schweden das System stoppen.....dann bekommt es die ganze Welt(Connected
People-Connected Houses).
Es giebt eine direkte Verbindung zwischen dieser Box,LOIS,Chemtrails,FRA,Echelon und das man
Schweden an die Nato vermietete.
Wegen LOIS,Geographie und den Natotesten so ist Schweden zu einem der Militärisch wichtigsten Länder
der Welt geworden.
Die kleine Energybox ist nichts anderes als ein Teil des Amerikanischen Patriotgesetzes,was
selbstverständlich der Amerika-Nato mit nach Schweden folgt.
Die totale Kontrolle der Häuser und des menschlichen Bewusstseins ist nur der Anfang.
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3G und die Energybox gehören im Grunde schon zu diesen neuen Waffensysteme die man an uns testet.
Versuche zu verstehen was du im Haus hast und welche Verantwortung wir haben fuer die Welt.

Wenn nicht wir es stoppen,wer dann ?
Suche nach Info,verbreite die,denke selbst und ueberlege ueber das was du findest und vergesse nicht:
Eigendlich stehen wir alle schon unter Attacke auf verschiedene Art und Weisen!
Helfe mit und stoppe die Energybox und das "IBM's Global Projekt MEREGIO ".
Ps.in Deutschland hat eine grosse Untersuchung gezeigt das FAST ALLE die der 3G Strahlung ausgesetzt
sind,eine Veränderung im Rueckenmark zeigen.DER ANFANG VON LEUKEMIE!
Neuigkeiten:
1.Es scheint gut zu funktionieren denn jetzt fängt man an auch in anderen EU-Länder Reklame fuer die
Energybox zu machen.Deutschland und Holland haben die auch bald.
2.LOIS ist jetzt fertiggestellt und einige sgn Naturkatastrophen der letzten Zeit stehen in direkter
Verbindung mit diesem neuen "Superauge".
3.Ein neues Gesetzt der Schwedischen Regierung besagt(einfach ausgedrueckt) das man den Menschen jetzt
sgn "lebenswichtige Dinge" wegnehmen darf (TV,Telephon,Radio usw).Deshalb fängt man jetzt an auf dem
Lande das "feste Telephonnetz" abzubauen.Als Ersatz so soll jeder eine feste Mobilanlage
bekommen(eigenen Mast auf dem Haus und Basstation unter dem Bett.).Will man die nicht ....so hat man
eben kein Telephon.Viele alte Menschen haben jetzt kein Telephon mehr,schon alleine weil die ein Mobil
nicht verstehen,und könnten deshalb auch im Notfall keinen Krankenwagen anrufen.(Ist das nicht im
Grunde eine Art von Mord?Erstmal ZWANGSBESTRAHLUNG und dann auch noch kein Telephon im
Notfall).
Leider ist die Politikerin,bei der man sich Beklagen kann und Hilfe bekommen soll,der groesste
Aktienbesitzer der Firma die dieses feste Mobilsystem herstellt.
Ps.Die ersten Todesfälle sind jetzt eingetrehten ,da man den Krankenwagen nicht rufen konnte.
Aber der Telegesellschaft bekuemmert das nicht und sie baut weiter ab.
SCHWEDEN IST FANTASTISCH!!!
4.Es wurde verboten die Box zu untersuchen und man redet nicht mehr gerne ueber das PLC System.
5.Das sgn FRA Gesetz ist durchgekommen und ab Oktober 2009 darf officiel ALLES abgehörd werden.Die
12 Punkte die den Mitbuerger schuetzen sollten,sagt man , werden aber erst "später" eingesetzt.(?)
(Hitler sagte wohl das Gleiche.)
6.Der Digitaler Stromrechner erhöhte jede Rechnung um ca 10%.
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Box mit GPRS-Sender und PLC System

Box ohne Sender aber mit PLC System

Erste Wirkungen:
Viele körperliche und seelische Beschwerden bei Menschen,ungeheure Schlafstörungen,andauernder kurzer
Stromausfall,Lampen explodieren,Mobilverkehr teilweise zusammengebrochen,Telephone funktionieren
nicht,Stromstärke und Strahlung in der Stromleitung unglaublich gestiegen,Computer knacken
furchtbar,Internet und Mailverkehr humpelt,Lampen flackern die ganze Zeit usw.Auch die El-Alergiker
fallen haufenweise um und fuehlen sich sterbend.
Viele zeigen jetzt Persönlichkeitsveränderungen und andere Bewusstseinsstörungen,besonders in bezug aufs
Gedächniss.
Alles nur wegen diesen kleinen Rechner,der eigendlich keine Beeinflussung auf das Stromnetz haben sollte.
ODER ?
7.ca 2 Wochen vor dem Erdbeben in Sueschweden gab es einen grossen Knall der die Häuser wackeln liess.
Man sagte das es ein Blitz war und der war so riesig das ein Pilot in Norwegen den sehen konnte.
Ein paar Tage vor dem Erdbeben so gab es ueber ganz Nordschweden den grössten Stromabbruch(und
Telephon) den man jemals erlebt hatte.Ging fast eine Woche lang.
Dieser Abbruch hat nichts "direkt" mit Lois zutun,sondern nur indirekt.
Man hatte nämlich ueber ganz Nordschweden die neue PLC Elektricität imgange gesetzt.Diese neue
Elektricität macht bei den Transformatoren grosse Probleme denn die lassen den neuen Strom sehr schlecht
durch.
In der Nacht vor dem Erdbeben flogen hier zum erstemal Flyzeuge bei Nacht und spritzten.Normalerweise
so spritzt man hier oben in Nordschweden recht selten und meistens nur zur reinen wetterkontrolle und ich
habe
nie gesehen das es Nachts passierte.
Dann kam das Erdbeben.
Dieses Erdbeben und der Blitz wurde warscheinlich durch einen Energierueckschlag durch Lois erzeugt.Wir
hatten sehr grosses Glueck denn es hätte das gleiche wie bei Chernobyl passieren können und dann hätten
wir eine "strahlende Weihnacht" gehabt.
Schweden hat jetzt die stärkste,grösste und furchbarste Waffe der Welt und die Experimente hatten ja erst
richtig im Sommer begonnen.
Es wird nicht das erste und letzte Erdbeben sein,denn durch Lois hat man jetzt möglichkeit das ganze EM
Feld der Erde zu kontrollieren.Natuerlich wird man es auch versuchen und wie ich vorher schon schrieb so
wird Lois eine grosse Rolle spielen fuer die Zukunft der Menschheit ....bzw "nichtzukunft".Nach
Nostradamus,einer der wenigen die ueber Lois in Suedschweden etwas wussten,wird dieses System und die
Experimente das EM Feld der Erde zerstören.Wenn so,dann gute Nacht!
8.Seit dem grossen Stromabbruch so merkt man eine Veränderung im Stromnetz.Alles geht auf einer
anderen Frequence und man merkt das bei vielen Geräten.
9.Am 1.juli 2009 war das BoxSystem fertig installiert und es giebt schon jetzt einen exstremen
Verkaufshochgang der Psychpharmaka.
10.Man redet jetzt schon von einem neuen Gesetz was sagt das "stuendlich" abgelesen werden soll.Ist aber
noch nicht officiell.
11.Die ersten Experimente mit dem neuen "smard Grid" System werden jetzt in teile Stockholms getestet.
Frage wenn du mehr Information brauchst!!!
und verbreite gerne den Text,aber habt ihn nicht auf einer Heimseite!
Download als PDF fil
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Eine Reaktion auf diesen Text:
Hallo Herr .......,
herzlichen Dank für Ihre Info.
Als Ing.-Nachrichtenmtechnik und Experte für MIL-Technik kann ich nur diesen Trend bestätigen.
Die EnBw wird in dem Projekt MEREGIO mit IBM solche Zähler einbauen.
www.ibm.com/think/de/energy
Wenn in einem Zähler ein GSM oder UMTS-Modul eingebaut ist, kann über das genaue Zeitsignal
von GPS eine Time-Code Korrelation erfolgen.
Damit verhält sich ein Netzwerk wie ein 3D-Mikrofon.
Die Anwesenheit von Menschen oder Tieren lassen sich über Testmuster kalibrieren.
Ihr Sprachmuster kann so ebenfalls analysiert werden.
Über eine Kreuzmodulation kann mit einer Wobbelfrequenz jedes gesuchte Muster erfasst werden.
Der ORWELL-Staat oder der Weg in den Faschismus erleben wir jetzt.
IBM arbeitet mit den Diensten an semantischen Datenbanken und der semantischen Musteranalyse.
Damit können automatisch von jedem Menschen Profile erstellt werden.
Inkassobüros benutzen diese Software schon seit Jahren.
Versandhändler legen von jedem Kunden MUSTER-Daten an.
Sie stehen somit vollkommen nackt da.
Dies verstößt massiv gegen das Grundgesetz.
Das Grundgesetz wird durch den Vertrag von Lissabon langsam außer Kraft gesetzt und dann haben wir
den
Faschismus pur.
Viel Spaß und bleiben Sie heiter.
----------------------------------------------------------------------

Etwas technisches aus dem Schwedischen uebersetzt,es giebt aber bei den technischen Dingen oft
Veränderungen:
Alle Typen von Stromzähler verursachen ein växelndes Magnetfeld.
Die modernen geben auch noch eine Veränderung im Strom was wiederrum ein
starkes EM Feld um die Elleitungen erschafft.
Fernablesende schicken Data ueber Wireless oder dem Elnetz (Plc System).
Bei Ueberfuehrung durch das Elnetz so giebt es eine sehr grosse EM
Veränderrung in den Elleitungen(auch im Haus).
Wireless Ueberfuehrung giebt dann dazu noch einen grossen Zuschuss zu
der Radiofrequenzen elektromagnetischen Strahlung.
Elektronische Elrechner haben eine blinkende Lampe.Die Elektronik wird
durch einen Transformator gespeichert.Dieser Transformator zieht den
Strom auf eine weise was starke tieffrequenze EM Felder runt den
Leitungen erschafft,.....aber nicht direkt beim Rechner.

Methoden des Ablesens sind:
1.Verbrauch wird mit einer tieffrequenzen Tragewelle ueber das Elnetz
geschickt.
Das System benutzt eine Frequenz zwischen 40000 und 70000 hz.Die EM
Störungen rund der Leitung gleichen dem eines Bildschirms.
Da die Tragewelle höher als 50 hz ist lassen Transformatoren die nicht
durch(das hat man aber soviel ich weiss verändert).
Vattenfall,der grösste schwedische Ellieferant,lässt das System 24 stunden
imgange,mit der Begruendung das man dann Elabbruch bemerken
könnte.Was die anderen Lieferanten machen ist nicht bekannt.

2.Verbrauch mit Wireless schicken.endweder mit einer Frequence auf 400
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mhz oder durch das Mobilnetz.

3.Verbrauch wird geschickt durch das Elsystem auf einer Tragewelle von
100 oder 700 hz.Informanten sind da aber nicht einstimmig.
Dieses System hat nur einen Hersteller:Turtle.
Die Tieffrequenzen geben Turtle ganz besondere Eigenschaften.Das Ablesen
kann dadurch bis zu 200 km gemacht werden und gehen durch 3 Transformatoren.
Eine Turtle Installation kann also eine grosse Veränderung in dem
Elsystem erschaffen.Ueberfuehrungskapacität ist tief und kann bis zu 72
Stunden dauern(also immer an).

4.Es giebt noch 2 Ablesemöglichkeiten,die das Miljö frisch
erhalten.Telephon und Breitband.Es wird aber von niemanden benutzt.
Alle anderen sind extrem Miljözerstörend.
Hersteller: Eschelon .(!)
PlC bedeutet Elnetzkommunikation oder Powerline Communication.
****Die Frequenz liegt maximal an der Grenze der EU Störwerte.****
Am meissten benutzt werden 3khz-95khz.
"cenelic en 500065-1 signalling on low-voltage electrical installations
in the frequency range 3 khz to 148,5 khz part 1:general
requirements,frequency bands and electromagnetic disturbances."
Wireless:
Mit Radiowellen auf 440 mhz.
Mobilnetz 900 bis 1800 mhz.
Beschluss der schwedischen Regierung:
2003 bestimmte man das die Netzbesitzer mindestens 1 x im Monat den
Verbrauch ablesen muss.Es wurde nicht gesagt wie dieses geschehen soll.
Das Einfuehren soll am 1.juli 2009 stattfinden.
Die Regierung war sich bewusst das es im Princip einen fernablesenden
Rechner bedeutet.
Kosten fuer diesen neuen Rechner ungefähr 10 miljarden Kronen.Der
Kunde zahlt.
Kosten fuer Telephon oder Breitbandablesen ein "paar Kronen".
Gesundheitsprobleme wurden nicht besprochen.
Einen bekannten Schutz fuer die Häuser auch nicht.
Die jetztigen Gesetzte und die zukuenftigen machen es schwer das man die
Box verweigern kann und jeden Monat selbst abliesst.
Die Stromzähler der Zukunft sollen den Verbrauch Stuendlich ablesen.
Ps.Die zukunft ist schon hier.
http://www.echelon.com/metering/
http://www.hunttechnologies.com/plc_solutions.asp
Utility Products - ABB-Supported MEREGIO Project Uses Smart Grid ...
KIT/Universität Karlsruhe - IISM - Information & Market ...
EnBW AG: MeRegio - das schlaue Netz
E-Energy - MEREGIO
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Institut AIFB - MEREGIO - Minimum Emission Regions
The Briefing Room » ABB-Supported MEREGIO Project Uses Smart...
www.metering.com | German government- funded smart grid project now ...
MEREGIO project uses Smart Grid technology to minimize emissions
Smart grids make sustainable cities
E-Energy: MEREGIO
081121_MEREGIO_EIfER-DG-Workshop_LW
EnBW AG: Die Heinzelmännchen kommen
Research Reports International
EnBW AG: MeRegio - das schlaue Netz
SAP Research Report 2007/2008 ? Thinking out of the Box
BMWi - Federal Ministry of Economics and Technology - Press ...
ABB part of smart grid project in Germany

Smart Grid System
Smart Grid: Government spying targets Rural America
The FACETS Project "analog superdator"ý
USA-Sweden Agreement
IBM´s VD 2008 Cloud computing en smart planet
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