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“Ignorance is Slavery.”

(Carmen Holiday)

 

WAS IST TRAUMA BASED MIND CONTROL & RITUAL ABUSE

(ritueller Missbrauch) IN KÜRZE?

Trauma Based Mind Control & (satanic) Ritual Abuse ist ein

Netzwerk gegen Folter an (Klein)Kindern, das den

deutschsprachigen Raum schon lange, nun auch Österreich

offiziell erreicht hat:

Dabei werden (Klein)Kinder durch massive Gewalt (psychisch,

physisch, spirituell) dazu gebracht, sich in ihrer Persönlichkeit

aufzuspalten, diese gespaltenen Persönlichkeitsanteile werden

danach programmiert, durch die Wiederholung dieser Folter (wie

aus internationalen Manuals, also Handbüchern bekannt) können

auf diese Art und Weise künstliche Persönlichkeitsprofile

erschaffen werden.

Diese Kinder dienen dem pädokriminellen Establishment für

sexuellen/psychischen/spirituellen Missbrauch, als sie auch

später als Erwachsene für unzählige Aufgaben eingesetzt

werden, abhängig von der Programmierung eben für militärische

Zwecke, in den Geheimdiensten, als Politiker, etc. den Gruppen,

die sie erschaffen haben, als “slaves”, also als Sklaven (wie es in

der Fachliteratur heißt) zuarbeiten, oder bereits während ihrer
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“Kind”heit als Baby-Prostituierte arbeiten, danach einfach

entsorgt werden. Bekannt ist dieses Verbrechen vor allem durch

die “Forschungen” des CIA geworden, unter dem Namen

“MK-Ultra”: Dieser hat den berühmtesten Wissenschaftler in

dieser Disziplin, Dr. Joseph Mengele, direkt vom

Konzentrationslager Auschwitz (wo massiv an vor allem

jüdischen und kleinwüchsigen Kindern “experimentiert” worden

ist) über die Rattenlinie nach Amerika importiert, von wo aus sich

das Verbrechen – vor allem innerhalb von Geheimdiensten und

an Humanexperimenten mehr als interessierter Ärzte- und

Psychologenschaft – weltweit rasant verbreitet hat.

Da dieses Verbrechen an sich nur vom Establishment begangen

und vertuscht werden kann, meist eben politisch gedeckt und

geschützt wird, ist das Verbrechen an sich samt seinen

Folgeverbrechen von Justiz und Behördenseite (um es weiter zu

vertuschen) leicht nachweisbar, da auch die irreversiblen

Verletzungen der Kinder (MPD, DID, Autismus; über MR/CT

nachweisbare schwere körperliche Verletzungen) lebenslang

bestehen bleiben. Andrea Sadegh, 22. Dezember 2014

 

WARUM LÜCKENLOSE AUFKLÄRUNG SO WICHTIG IST – VOR

ALLEM FÜR BETROFFENE KINDER

Nachricht an die ebenfalls betroffene Familie, die mich

kontaktiert hat (und an andere Betroffene): Danke für den

Besuch und für die Nennung der Namen, die offensichtlich

immer dieselben sind oder aus demselben Umfeld sind.

Betroffene Kinder wie mein Sohn, werden es ohne Wahrheit

schwer haben im Leben: Vorhersehbare Lernschwächen,

Degradierung in Sonderschulen, Leben als Sündenböcke (man

kann diesen Kindern alles zuschieben im späteren Leben) und

vor allem die weitere Nutzung dieser Kinder auch später als

Erwachsene durch die Aktivierung von „Alters“, also von anderen,

programmierten Persönlichkeitsteilen, von denen in der Regel

Sie noch Ihre Kinder etwas wissen (können). Um es auf den Punkt

zu bringen: Ohne Aufklärung können die TäterInnen jederzeit auf

die programmierten „slaves“ (auch später als Erwachsene)

zugreifen, allen Angeboten, Schweigevereinbarungen zum Trotz.

Aufgrund der nackten Angst der TäterInnen und ihren

HelferInnen (vergleiche XAVAS, §104 Sklaverei) als auch der
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hochverstrickten Amts- und BehördenvertreterInnen werden

diese Kinder lebenslang – zumindest – unter Kontrolle gehalten.

Andrea Sadegh, 13.07.2014

 

WIE FUNKTIONIERT DIESE RITUELLE GEWALT UND WIE

TRAUMA BASED MIND CONTROL?

Die Künstlerin Lynn Schirmer skizziert unter anderem die

Programmierung der Kinder über trauma based mind control,

wie sie es selbst erleben hat müssen in 9 Schritten, die über 10

Jahre lang auf Basis von Folter durchgeführt werden, die auch

immer einhergeht mit massiver sexueller als auch ritueller Gewalt

und von denen mir teilweise auch 1:1 mein Sohn berichtet hat:

1.

Die rituelle Gewalt über Rädern beschreibt sie als ersten Schritt

und hat auch mein Sohn erleben müssen – mitten hier in

Österreich: Rädern, eine mittelalterliche Foltermethode ist

deshalb derartig furchtbar für (Klein)Kinder, da damit deren

Psyche polyfragmentiert wird, also zersplittert wird und auch oft

dazu genutzt wird, Schuldübertragungsrituale [vergleiche: liber al

vel legis] durchzuführen:

 

2.
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3.

Danach starten die Programmierungen, meist von

SchulmedizinerInnen oder PsychologInnen durchgeführt:
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4.

Elektroschocks werden verabreicht:

 

5.

Foltertraining um die abgespaltenen Persönlichkeiten (“alters”) in

den Griff zu bekommen:
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6.

Erarbeiten und Testen der Programmiercodes:

 

7.

10 Jahre Training unter Folter:
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8.

Eingesperrt sein & Elektroschocks alltäglich:

 

9.

 

Quellen: www.lynnschirmer.com & http://lynnsart.net/index.php

/about/ | Über die Abstufung zwischen ritueller Gewalt und

ersten Ansätzen von Programmierungen und trauma based mind

control vergleiche: Carmen, Holiday: Mind Control & Deliberate
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Dissociation https://democratizeourknowledge.wordpress.com/ |

Andrea Sadegh, 26. Februar 2015

 

 

MIND CONTROL: ICH WERDE ALS ERWACHSENE/R MIT

ELEKTROMAGNETISCHEN WAFFEN

GESTALKT/MANIPULIERT/etc – WAS KANN ICH TUN?

Als Hilfeseiten kann ich – es werden täglich mehr – folgende

Seiten empfehlen:

Targeted Individual-Seiten auf Facebook:

https://www.facebook.com/search/results/?init=quick&

q=targeted%20individuals&tas=0.5439011125241948

Internationale Hilfsseite:

http://covertharassmentconference.com/home

Deutsche Hilfsseite:

http://psychophysischer-terror.com/messungen.html

Bei den Video-Konferenzen mit Miehsa Johnston (über google-

hangouts) die wöchtentlich stattfinden, können Fragen auf

Deutsch und Englisch auch zu diesem Thema beantwortet

werden: Wir handeln dabei nach dem Motto, dass alles was in

der Gruppe besprochen wird, vertraulich zu behandeln ist, als

auch wir die „Überwachung“ von den Diensten als gegeben

voraussetzen. Anmeldung unter https://www.facebook.com

/groups/1405286736390760/?fref=ts oder unter

info@traumabasedmindcontrol.com | Andrea Sadegh,

28.04.2015

 

 

Hier gibt es die Möglichkeit, Feedback zu geben, Fragen zu

stellen, Kontakt aufzunehmen:
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Name (erforderlich)

E-Mail (erforderlich)

Webseite

Kommentar (erforderlich)

An dieser Seite wurde seit Anfang Februar 2014 massiv

gearbeitet (eigentlich sollte sie schon im September 2012

veröffentlicht werden) und zeigt mit welchen Zeitverzögerungen

man zu rechnen hat, kommt man ins Getriebe der – mitunter

staatlich – organisierten Kriminalität, die dann Amts- und

Behördenmissbrauch genannt wird. Auch wird und wurde – was

sich bereits gezeigt hat – immer wieder in die Seite eingegriffen.

Nicht alle E-Mails kommen an: Melde ich mich nicht

innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen, dann hat mich / trauma

based mind control & ritual abuse | Netzwerk gegen

Faschismus, Totalitarismus und Folter an (Klein)Kindern Ihre

Nachricht nicht erreicht.
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Abonnieren

Neuigkeiten von trauma based mind control & ritual

abuse abonnieren.
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