FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2007 - UNTEN IST DIE ÜBERSETZUNG PER GOOGLE IN DEUTSCH:

JAMES F. MARINO
Name: JAMES F. MARINO
Citizenship: USA
Year Torture/Abuse Began:2003
I AM SUPPORTING THE WORLDWIDE CAMPAIGN AGAINST ABUSE OF
DIRECTED ENERGY WEAPONS AND MANIPULATION TECHNOLOGY ON
HUMANS
I would like to draw your attention to some extreme and horrendous criminality being
conducted with the involvement of United States Government-related Agencies and
the complicity, if not participation, of many other governments, security agencies
and/or shadowy organisations - involving the use of DIRECTED ENERGY AND
NEUROLOGICAL WEAPONS on defenseless people.
I can confirm that the technical abilities and powers to:1. place a human subject under continuous surveillance, no matter where he/she is,
from remote locations.
2. continuously monitor a human brain from remote locations, including thought,
reaction, motor command, auditory event and visual image reading
3. 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
4. directly interfere with, abuse, torture and hit bodies – including performing
advanced medical procedures - and objects - from remote locations
5. directly interfere with, alter, insert etc. data, files, communications and legal
evidence from remote locations - even during transmission
6. make live TV, and other screens and monitors, two-way – for surveillance,
invasion of privacy etc..
7. control the flow of information and orchestrate the media – worldwide.
ARE ALREADY IN EXISTENCE AND ARE ALREADY BEING ABUSED!
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. There are many others, all over the world, who are being subjected to
similar torture and abuse – some of us are being subjected to the most extreme and
totalitarian violations of human rights in human history.
As well as being inhumane and criminal the crimes being committed against us are
contrary to the Principles and Values of all the major religions and ethical systems and yet our appeals for justice, protection, assistance and/or publicity to Government
Representatives, Government Officials, Government Agencies, International
Organisations, Human Rights Organisations, Universities, Scientific and other
Institutions, and the International Media have been almost completely ignored and/or
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suppressed.
For anyone at all concerned about human rights, liberty, democracy, privacy, the rule
of law and ALL aspects and degrees of human freedom, individuality and mental and
physical integrity and health this uncontrolled and unacknowledged technology and
torture and abuse is intolerable!
Your attention and assistance is urgently needed to halt these atrocities, control and
regulate the use of these technologies, and to bring these extremist elements to
justice.
Please assist urgently.
SIGNED James F. Marino
Citizenship: United States Of America
Year Torture/Abuse Began: Illegal Satellite Surveillance Approximately 1980. Overt
harassment including torture by way of directed energy weapons and organized
stalking began in 2003. However, I've been an NSA satellite prisoner since 1980
when this system was first deployed on a wide scale against the American people -this according to John St. Clair Akwei, a former NSA agent who filed suit against the
NSA for its illegal use of its Signals Intelligence program. Google Akwei VS NSA to
learn more. Since 2003 my harassment has increased dramatically as I continue to
be targeted for remote mind control torture as well as other forms of attack which I
have listed below:
For many years I have experienced all of the following. In the cases of having my
thoughts read, this is being done on a daily basis by the NSA at the direction of the
FBI & Department Of Homeland Security (The FBI was the genesis of these attacks
on me).
* Microwave hearing
* Transmission of specific commands into the subconscious
* Visual disturbances, visual hallucinations
* Inject words, numbers into brain via electromagnetic radiation waves
* Manipulation of emotions
* Reading thoughts remotely
* Causing pain to any nerve of the body.
* Remote manipulation of human behavior from space
* Harassment, stress symptoms such as helicopters flying overhead
* Seeing, as in a camera, through your eyes, i.e. to see what you see exactly
* Control of sleep patterns.
* Computer-brain interface, control and communication
* Complex control of the brain such as retrieving memories, implanting personalities
*****
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Please note that even though these attacks continue to take place against me and
have in one way or another for the past 27 years, that I have never been arrested,
charged, tried or convicted of any criminal activity.
The following also concerns the FBI's COINTELPRO attacks on my person which
began in the early 1980s and which I believe resulted in my being illegally satellite
tracked and monitored by the NSA for the past 27 years.
1. The FEDS' Illegal spying of my person by way of NSA audio visual satellites for
the past 27 years no matter where I have traveled to including my home. I have also
been spied on within the privacy of my own bedroom and bathroom during this entire
time.
2. The FEDS' use of these satellites to piggyback their directed energy weaponry
from in efforts to torture me both physically and psychologically.
3. The FEDS' use of this technology to target my mind as part of the US Intelligence
Community's non consensual cover research and human experimentation program,
in which my thoughts have been routinely adversely affected.
4.The FEDS' use of coercion to force my Family into keeping silent about this in
order to help the FEDS completely obfuscate any legitimate investigation into these
crimes, and to covertly engage in the COINTELPRO psychological warfare
operations that the FBI, NSA and DHS have continued to illegal deploy against me.
5.The FEDS' use of a sanctioned network of organized stalking groups to follow and
harass me where ever I travel to, through the use of psychological warfare
operations. This is commonly reported by myriad others who have been targeted by
the US Federal Government for non consensual cover research and human
experimentation.
6.The FEDS' assorted tampering and damage to my personal property.
7. The FEDS' use of various forms of calumny orchestrated to destroy my reputation
as well as my relationships with my Family and friends.
8. The FEDS' use of electronic devices to illegally access and tamper with my
computer as well as hacking into my E-mail accounts at the America Online, Blogger
and Websites.
9. The FEDS' tampering with my credit cards in order to get them cancelled.
10.The FEDS'tampering with my medication having replaced legitimate medicine
with placebos.
11.The FEDS' attack on my 1st Amendment Right To Freedom Of Speech by
removing or having hidden all of the articles that I have attempted to publish on the
Independent Media Center Websites in efforts to promulgate the FEDS'
conspiratorial attacks on my person.
12. The FEDS' circulation of vicious and scandalous rumors in efforts to smear my
reputation.
13. The FEDS' illegal eavesdropping on every conversation whether it was in person
or by way of electronic means that I have had in the past 27 years -- an outrageous
violation of my privacy as well as the privacy of the hundreds of persons with whom I
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have communicated in that time.
While there are numerous other charges that I plan to file against the FBI, NSA and
Homeland Security as a result of their outrageous conduct over the past 27 years (4
years for Homeland Security who was later drawn into this criminal conspiracy), I
believe that the ones that I have included here are damning enough proof of the
precedent setting civil rights violations that these agencies have perpetrated against
me; crimes in which due process of law has been completely disregarded.
I DEMAND AN INTERNATIONAL INVESTIGATION INTO THESE CRIMES AND
HUGE VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS!
Thank you in advance for your time.
James F. Marino
NSA Satellite Prisoner/Subject Of US Government Non Consensual Human
Experimentation
Posted by Mind control Victims at 12:25 AM

2 comments:
hpydon@myway.com said...
http://theominousparallels.blogspot.com/
You walk not by yourself.
Love "Light" and Energy
_Don
February 12, 2008 4:02 AM
James F. Marino said...
The ability to remotely control your thoughts and actions is now a frightening
reality, being perpetrated by the US National Security Agency and myriad
other federal agencies within the USA and abroad.
Visit my Website to learn more.
http://www.9-11themotherofallblackoperations.blogspot.com/
Also see former NSA employee John St. Clair Akwei's lawsuit against the
NSA to learn of how this Nazi run organization is using technology to
undermine the US Constitution and the free will of the American people.
February 14, 2008 12:28 PM
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About Me
Mind control Victims
We are victims of mind control and Directed Energy Weapons torture and abuse. We will
work hard to build a real freedom for all of us: (1) We will have God Spirit in our minds. (2)
We will establish and develop our freedom on the basis of Law. (3) We will have rights to
dream and have rights to work hard to achieve our dreams. During the course of achieving our
dreams, a freedom world will let us have helping hands all over the world. (4) We only have
One Earth, We are living in One World. We will establish and develop our freedom in our
One world, and enjoy equality, love, care and respect each other.
View my complete profile
Quelle: http://mindcontrolvictim.blogspot.com/
www.bfed.dk - www.bfed.nl - www.bfed.se - www.bfed.info/bfed/ - www.bfed.dk/news/
www.detlef-stawicki.de - www.franz-theobald-kirtner.de

DEUTSCH - Google-Translator:
FREITAG, SEPTEMBER 21, 2007
JAMES F. MARINO
Name: JAMES F. MARINO
Staatsbürgerschaft: USA
Jahr Folter / Misshandlung begann: 2003
Ich bin für die weltweite Kampagne gegen den Missbrauch von Waffen und
Energie richtet Manipulation Technologie am Menschen
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf einige extreme und entsetzliche
Verbrechen, die mit der Beteiligung der US-Regierung im Zusammenhang mit
Agenturen und die Komplizenschaft, wenn nicht die Teilnahme von vielen
anderen Regierungen, der Sicherheit und / oder Organisationen
Schattendasein -, die die Verwendung von REGIE ENERGIE UND WAFFEN
NEUROLOGICAL auf Menschen wehrlos.
Ich kann bestätigen, dass die technischen Fähigkeiten und Kompetenzen auf:
--
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1. Eine menschliche Subjekt unter ständiger Überwachung, egal wo er / sie
ist, von Remote-Standorten.
2. Kontinuierlich überwachen ein menschliches Gehirn von Remote-Standorten,
einschließlich der Gedanken-, Reaktions-, Motoren-Befehl, auditive und
visuelle Ereignis Lesung
3. Kontinuierlich Eingang direkt in eine menschliche Gehirn von RemoteStandorten, einschließlich der Fähigkeit zu überschreiben, die Kontrolle
und das Bewusstsein verändern und die Einführung von Stimmen, Geräusche,
andere Störungen, die Bilder und "Träume" in das Gehirn
4. Direkt stören, Missbrauch, Folter und drücken Stellen - einschließlich
der Durchführung erweiterte medizinische Verfahren - und Objekten - von
Remote-Standorten
5. Direkt stören, verändern, etc. insert Daten, Dateien, Kommunikations-und
rechtliche Hinweise von Remote-Standorten - auch während der Übertragung
6. Die Live-TV-und andere Bildschirme und Monitore, Zwei-Wege - für die
Überwachung, der Verletzung der Privatsphäre usw..
7. Kontrolle des Informationsflusses und instrumentieren den Medien weltweit.
Sind bereits in der Existenz und sind bereits mißbraucht!
Es gibt massive Ignoranz und geheim zu halten, und wie ich Opfer werden
unter unkontrollierten und uneingestanden Folter und psychische und
physische Zerstörung. Dies ist nach wie vor völlig Dunkelziffer nicht
besprochen und öffentlich. Es gibt viele andere, in der ganzen Welt, werden
unter ähnlichen Folterungen und Misshandlungen - einige von uns sind unter
den extremsten und totalitären Verletzungen der Menschenrechte in der
Geschichte der Menschheit.
Sowie unmenschliche und kriminelle Verbrechen, die gegen uns sind im
Gegensatz zu den Prinzipien und Werte von allen großen Religionen und
ethische Systeme - und dennoch unsere Appelle für Gerechtigkeit, Schutz,
die Unterstützung und / oder Werbung Vertreter der Regierung, der Regierung
Beamte, Staatliche Stellen und Behörden, internationale Organisationen,
Menschenrechte Organisationen, Hochschulen, Wissenschaft und anderen
Institutionen, und die International Media wurden fast völlig ignoriert und
/ oder unterdrückt.
Für alle, bei allen Beteiligten über die Menschenrechte, der Freiheit, der
Demokratie, Schutz der Privatsphäre, der Rechtsstaatlichkeit und der ALL
Aspekte und Grad der menschlichen Freiheit, Individualität und geistige und
körperliche Unversehrtheit und Gesundheit dieser unkontrollierten und
uneingestanden Technologie und Folter und Misshandlung ist unerträglich!
Ihre Aufmerksamkeit und Hilfe ist dringend erforderlich, diese Gräueltaten
Einhalt zu gebieten, steuern und regeln die Nutzung dieser Technologien, um
diese extremistischen Elemente vor Gericht zu stellen.
Bitte helfen, dringend.
Unterzeichnet James F. Marino
Staatsbürgerschaft: United States of America
Jahr Folter / Misshandlung begann: Illegale Überwachung Satellite Ungefähr
1980. Sichtbare Belästigung einschließlich Folter in Form von Waffen und
Energie richten organisiert Stalking begann im Jahr 2003. Aber ich habe ein
NSA-Satelliten-Häftling seit 1980, als dieses System zum ersten Mal zum
Einsatz auf einer breiten Skala gegen das amerikanische Volk - dies nach
John St. Clair Akwei, ein ehemaliger NSA-Agenten, die gegen die
eingereichten NSA für seine illegalen Nutzung ihrer Signals Intelligence
Programm. Google Akwei VS NSA, um mehr zu erfahren. Seit 2003 meine
Belästigung dramatisch zugenommen hat, wie ich auch weiterhin gezielt für
die Remote-Kontrolle Geist Folter sowie andere Formen von Angriffen, die
ich im Folgenden aufgeführt:
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Seit vielen Jahren habe ich erlebt alle der folgenden. In den Fällen, dass
meine Gedanken lesen, dies geschieht auf einer täglichen Basis von der NSA
in die Richtung des FBI & Department of Homeland Security (Das FBI war die
Genese dieser Angriffe auf mich).
* Microwave Anhörung
* Übermittlung von spezifischen Befehle ins Unterbewusstsein
* Sehstörungen, visuelle Halluzinationen
* Inject Wörter, Zahlen ins Gehirn über elektromagnetische Strahlung Wellen
* Manipulation von Emotionen
* Reading Gedanken der Ferne
* Verursacht Schmerzen zu jeder Nerv des Körpers.
* Remote Manipulation des menschlichen Verhaltens aus dem Weltraum
* Belästigung, Stress Symptome wie Hubschrauber fliegen Overhead * Sehen, wie eine Kamera, durch Ihre Augen, das heißt, um zu sehen, was Sie
genau sehen,
* Control of sleep patterns.
* Computer-Hirn-Schnittstelle, Steuerung und Kommunikation
* Komplexe Steuerung des Gehirns wie das Abrufen von Erinnerungen,
Implantation Persönlichkeiten
*****
Bitte beachten Sie, dass, obwohl diese Angriffe weiterhin stattfinden gegen
mich und haben in der einen oder anderen Weise für die vergangenen 27
Jahre, dass ich noch nie verhaftet worden, geladen, versucht sind, oder
eine kriminelle Aktivität.
Das betrifft auch die folgenden FBI COINTELPRO Angriffe auf meine Person,
begann in den frühen 1980er Jahren, die ich glaube, und führte in meinem
illegalerweise Satellit verfolgt und überwacht von der NSA in den
vergangenen 27 Jahren.
1. Die FEDS "Illegale Spionage meiner Person in Form von Audio-visuelle NSA
Satelliten für die vergangenen 27 Jahre, egal, wo ich auch meine reiste
nach Hause. Ich wurde auch bespitzelt innerhalb der Privatsphäre von meinem
Schlafzimmer und Badezimmer während dieser gesamten Zeit.
2. Die FEDS die Nutzung von Satelliten, die diese huckepack richten ihre
Energie von Waffen in den Bemühungen um Folter mich sowohl physisch als
auch psychisch.
3. Die FEDS 'Einsatz dieser Technologie zum Ziel meiner Meinung nach als
Teil der US Intelligence Community's nicht einvernehmlichen Bereich
Forschung und personellen Experimente Programm, in dem meine Gedanken
wurden routinemäßig beeinträchtigt.
4.Der FEDS "Einsatz von Zwang zu zwingen, meine Familie in Einklang
schweigt dazu, um zu helfen, die FEDS komplett verfinstern alle legitimen
Untersuchung dieser Verbrechen, und versteckt sich in der psychologischen
Kriegsführung COINTELPRO Operationen, die das FBI, NSA und DHS haben
Fortsetzung der illegalen Bereitstellung gegen mich.
5.Die FEDS "Verwendung eines sanktionierten Stalking-Netzwerk des
organisierten Gruppen zu verfolgen und belästigen mich immer, wenn ich auf
Reisen bin, durch den Einsatz von psychologischen Kriegsführung. Dies ist
häufig berichtet von unzähligen anderen, wurden gezielt von der USRegierung für nicht einvernehmlichen Bereich Forschung und personellen
Experimente.
6.Die FEDS 'sortierte Manipulationen und Schäden zu meinem persönlichen
Eigentum.
7. Die FEDS Nutzung der verschiedenen Formen der Verleumdung orchestriert
mein Ruf zu zerstören, als auch meine Beziehung zu meiner Familie und
Freunden.
8. Die FEDS die Nutzung von elektronischen Geräten, um illegal Zugang und
Stempel mit meinem Computer als auch das Eindringen in meine E-Mail-Konten
bei dem America Online, Blogger und Internet-Adressen.
9. Die FEDS "Manipulation mit meiner Kreditkarte, um sie annulliert.
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10. FEDS'tampering mit meinem Medikament ersetzt, die legitime Medizin mit
Placebos.
11.Der FEDS 'Angriff auf meine 1. Änderungsantrag Right To Freedom Of
Speech durch Entfernen oder versteckte alle Artikel, die ich versucht habe
zu veröffentlichen, auf dem Independent Media Center Webseiten bei den
Bemühungen um die Verbreitung der FEDS "konspiratives Angriffe auf meine
Person.
12. Die FEDS "Verbreitung von bösartigen Gerüchte und skandalös, in den
Bemühungen um Abstrich mein Ruf.
13. Die FEDS "illegalen Lauschangriffe auf jedem Gespräch, ob er persönlich
oder in Form von elektronischen Mitteln, die ich habe in den vergangenen 27
Jahren - eine unerhörte Verletzung meiner Privatsphäre sowie die
Privatsphäre der Hunderte von Personen, mit denen ich Communicated in
dieser Zeit.
Zwar gibt es zahlreiche andere Gebühren, die ich zur Datei gegen das FBI,
NSA und Homeland Security als Ergebnis ihrer unverschämte Verhalten im
Laufe der letzten 27 Jahre (4 Jahre für Homeland Security, die erstellt
wurde später in diesem kriminellen Verschwörung), ich glaube, Diejenigen,
die ich auch hier sind niederschmetternd genug Beweis für die Einstellung
Präzedenzfall Bürgerrechte verletzt, dass diese Agenturen haben, dass sie
gegen mich; Verbrechen in dem Prozess wegen des Gesetzes wurde komplett
außer Acht gelassen.
Ich verlange eine internationale Untersuchung dieser Verbrechen und
Verstöße gegen das riesige Menschenrechte!
Vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit.
James F. Marino
NSA Satellite Gefangener / Thema der US-Regierung Non einvernehmlichen
Human Experimentation
Posted by Mind Control Opfer auf 12:25 AM
2 comments:
Hpydon@myway.com gesagt ...
Http://theominousparallels.blogspot.com/
Sie gehen nicht von selber.
Love "Light" und Energie

12. Februar 2008 4:02
James F. Marino gesagt ...
Die Fähigkeit zur Remote-Steuerung Ihres Denkens und Handelns ist nun eine
erschreckende Wirklichkeit, die Gewalttaten der US National Security Agency
und unzählige andere Bundesstellen in den USA und im Ausland.
Besuchen Sie meine Webseite, um mehr zu erfahren.
Http://www.9-11themotherofallblackoperations.blogspot.com/
Auch ehemalige NSA-Mitarbeiter John St. Clair Akwei's Klage gegen die NSA
zu lernen, wie diese laufen Nazi-Organisation ist mit der Technologie zu
untergraben, die US-Verfassung und den freien Willen des amerikanischen
Volkes.

14. Februar 2008 12:28
Post einen Kommentar
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About Me
Mind Control Opfer

Wir sind Opfer der Geistes- und Regie Energy Weapons Folter und
Misshandlung. Wir werden hart arbeiten, um eine wirkliche Freiheit für uns
alle: (1) Wir haben Gottes Geist in unseren Köpfen. (2) Wir schaffen und
entwickeln unsere Freiheit auf der Grundlage des Gesetzes. (3) Wir haben
Rechte zu träumen und Rechte haben, hart zu arbeiten, um unsere Träume. Im
Zuge der Verwirklichung unserer Träume, eine Welt der Freiheit wird uns
helfen, die Hände auf der ganzen Welt. (4) Wir haben nur eine Erde, Wir
leben in der Einen Welt. Wir schaffen und entwickeln unsere Freiheit in
unserer Welt ein, und genießen Sie Gleichheit, Liebe, Fürsorge und Respekt
miteinander.
Mein Profil vollständig anzeigen

Quelle: http://mindcontrolvictim.blogspot.com/
www.bfed.dk - www.bfed.nl - www.bfed.se - www.bfed.info/bfed/ - www.bfed.dk/news/
www.detlef-stawicki.de - www.franz-theobald-kirtner.de - www.bfed.net - www.bfed.eu

www.detlef-stawicki.de/mind_control_james_f_marino_d_stawicki_bfed.pdf
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