
Offener Brief an die Regierungen und Parlamente der
Welt zur Schaffung von Rechtsvorschriften zum Schutz
der  Gehirne und Körper  der  Menschen vor  Angriffen
durch Neurotechnologien

Die Zeit läuft ab. Wir fordern Sie auf, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um Rechtsvorschriften zu
schaffen, die die Menschenrechte und Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger Ihres Landes gewährleisten. 

Im März 2022 war der gelähmte Australier Philip O'Keefe der erste Mensch in der Geschichte,  der eine
Nachricht auf Twitter gepostet hat, wobei er nur seinen Verstand benutzte, um sie zu tippen.  Um Gedanken
aus  dem  Gehirn  an  das  Internet  oder  das  Mobiltelefonsystem  zu  übertragen,  muss  man  nur  die
elektromagnetischen  Wellen  sammeln,  die  das  Gehirn  während  seiner  Aktivität  aussendet,  sie  in
geschriebene Worte umwandeln und sie an das Mobiltelefon oder dessen Display oder das Internetsystem
übertragen. Um diesen Prozess umzukehren, reicht es aus, im Gehirn elektromagnetische Signale auf den
Frequenzen der Aktivität der anvisierten Neuronen zu übertragen, die diese Energie absorbieren und so die
von außen erzeugte neue neuronale Aktivität im Gehirn erscheinen lassen. 

Bereits 1962 wurden in menschlichen Gehirnen Töne durch Mikrowellen erzeugt, die in den Frequenzen der
Nerventätigkeit des menschlichen Gehörs gepulst wurden. 

Im Jahr 2007 schrieb die Washington Post: "Im Oktober 1994 gelang es Wissenschaftlern im Labor der Air
Force,  Sätze  in  die  Köpfe  menschlicher  Versuchspersonen  zu  übertragen,  wenn  auch  nur  mit  geringer
Verständlichkeit". Wenn diese übertragenen Sätze in Ultraschall umgewandelt würden, würden die Menschen
sie nicht hören und sie würden es auch nicht merken, aber ihr Gehirn würde sie akzeptieren und auf diese
Weise würden sie zu den "Gedanken" der Zielpersonen. In vielen Ländern ist es verboten, mit Ultraschall die
Gedanken der  Menschen zu  manipulieren,  aber  es  gibt  kein ähnliches  Verbot  für  die  Manipulation  des
menschlichen Nervensystems, des Gehirns und der Gedanken durch gepulste Mikrowellen. 

Im Jahr 2020 schrieb die Amerikanische Akademie der Wissenschaften in ihrem Bericht über die Angriffe
auf amerikanische Diplomaten in Kuba und China, die auch als Havanna-Syndrom bekannt sind,  dass die
wahrscheinlichste  Ursache  für  ihre  Probleme  gepulste  Mikrowellen  waren.  Es  ist  bekannt,  dass  diese
Angriffe von akustischen Halluzinationen begleitet werden. 

Im  Jahr  2018  warnte  der  israelische  Historiker  Yuval  Noah  Harari  in  seiner  Rede  auf  dem
Weltwirtschaftsforum in Davos vor  dem Aufstieg eines  neuen Totalitarismus,  der  auf  dem Zugang zum
menschlichen Gehirn basiert. Harari sagte: "Sobald wir Algorithmen haben, die uns besser verstehen als wir
selbst, könnten sie unsere Wünsche vorhersagen, unsere Gefühle manipulieren und sogar Entscheidungen in
unserem Namen treffen. Und wenn wir nicht aufpassen, könnte das Ergebnis der Aufstieg einer digitalen
Diktatur sein. 

Derzeit gibt es keine Rechtsvorschriften, die den Einsatz von Technologien zur Gedankenkontrolle verbieten,
und so können die Wissenschaftler an der Entwicklung von "Nanobots" arbeiten, Nanopartikeln, die ins Blut
gelangen und das Gehirn mit dem   Internet verbinden können  . Einmal mit dem Internet verbunden, kann die
Aktivität des menschlichen Gehirns auch von dort aus manipuliert werden, insbesondere wenn das Internet
durch gepulste Mikrowellen übertragen wird, wie es tatsächlich geschieht (wenn auch wahrscheinlich noch
nicht  in  den  Gehirnfrequenzen,  aber  es  gibt  einen  Plan,  die  Gehirne  in  der  sechsten  Generation  der
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Mobiltelefonie  mit  dem  Internet  zu  verbinden,  und  dann  werden  die  Mobiltelefonsignale  in  den
Gehirnfrequenzen übertragen werden - dies soll innerhalb der nächsten 10 Jahre geschehen). 

Im Oktober 2018 sagte ein Wissenschaftler der amerikanischen Militärforschungsbehörde DARPA, James
Giordano, in einem Vortrag vor Kadetten, dass seine Behörde Nanomaterialien herstellt, die als Aerosol in
das  menschliche  Gehirn  eindringen  und  es  von  außen  steuerbar  machen  können,  wenn  sie  eingeatmet
werden. 

Dieses Material funktioniert offenbar als Antenne, die gepulste Mikrowellen, die von einer Außenantenne
gesendet werden, im Gehirn auffangen kann. Dieses Nanomaterial ist mehr als wahrscheinlich Graphen, das
so klein ist, dass es die Blut-Hirn-Schranke durchdringen kann. Die Wissenschaftler sagen: "Die Graphen-
Implantate  sind  so  konzipiert,  dass  sie  die  Signale  des  Gehirns  mit  außergewöhnlicher  Genauigkeit
interpretieren,  um eine auf  den  klinischen Zustand des  jeweiligen Patienten abgestimmte  therapeutische
Reaktion zu ermöglichen".

Im Jahr  2021 schrieb der  Internationale  Bioethik-Ausschuss  der  UNESCO: "Externe  Werkzeuge,  die  in
unsere Entscheidungen eingreifen, können den freien Willen des Einzelnen und folglich seine Verantwortung
in  Frage  stellen  oder  sogar  anfechten.  Auf  diese  Weise  könnte  die  Neurotechnologie  die  Freiheit  des
Denkens, der Entscheidungsfindung und des Handelns beeinträchtigen. Zusammengenommen könnte dies
tiefgreifende Auswirkungen auf die Rechtssysteme und die sozialen Organisationen haben" (S. 36), und sie
ermutigt die Mitgliedstaaten, ihren Bürgern Neurorechte zu garantieren" (S. 38).  

Im September 2021 verabschiedete das chilenische Parlament ein Gesetz, das den chilenischen Bürgern das
Recht auf persönliche Identität, Willensfreiheit und geistige Privatsphäre garantiert. 

Offensichtlich ist es nun Ihre dringende Aufgabe, dem chilenischen Beispiel zu folgen und Ihren Bürgern zu
beweisen,  dass  Sie  nicht  vorhaben,  Ihren  Staat  (der  schließlich  auf  Demokratie  und  der  Achtung  der
Menschenrechte beruht) in einen totalitären Staat umzuwandeln, in dem die Elite die Bürger in Bio-Roboter
verwandelt, die von Supercomputern gesteuert werden. 

Die Gesetzgebung, die in Ihrem Staat fehlt, sollte die Einrichtung von Teams vorsehen, die in der Lage sind,
elektromagnetische oder andere Angriffe aufzuspüren, die elektrische Ströme im menschlichen Gehirn oder
Körper  erzeugen,  die  sie  ihrer  Gedankenfreiheit  und Privatsphäre  berauben oder  ihren Körper  verletzen
würden. 

Am  20.  März  2021  schrieb  der  Menschenrechtsrat  der  Vereinten  Nationen:  "Um  eine  angemessene
Umsetzung des Folterverbots und der damit verbundenen rechtlichen Verpflichtungen in der Gegenwart und
in der Zukunft zu gewährleisten, sollte seine Auslegung weiterentwickelt werden... auch in Bereichen wie
künstliche  Intelligenz,  Robotik,  Nanotechnologie  und  Neurotechnologie"
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/070/73/PDF/G2007073.pdf (Absatz 76). In Absatz
73  heißt  es:  "In  der  Praxis  spielt  die  Cybertechnologie  bereits  die  Rolle  eines  "Ermöglichers"  bei  der
Begehung  sowohl  physischer  als  auch  psychologischer  Formen  der  Folter,  insbesondere...  und  in
zunehmendem Maße auch durch die Fernsteuerung oder Manipulation von... medizinischen Implantaten und,
denkbar, nanotechnologischen oder neurotechnologischen Geräten".

Da sich weltweit Tausende von Menschen darüber beschweren, dieser Art von Folter ausgesetzt zu sein,
sollten die von Ihnen zu bildenden Teams auch in der Lage sein, Quellen schädlicher Strahlung ausfindig zu
machen, und sie sollten Vertreter von Menschenrechtsorganisationen enthalten, um ihre Unabhängigkeit von
mächtigen staatlichen Stellen zu gewährleisten. 

Wir fordern Sie auf, Ihre Anstrengungen zu bündeln und eine solche Gesetzgebung zu schaffen, um die in
unserer Verfassung verankerten Prinzipien zu erfüllen und den Bürgern unseres Staates ihre Rechte und
Freiheiten in einer sich schnell verändernden Welt zu garantieren. 

Bitte wenden Sie sich an militärische Neurotechnologen in Ihrem Land, wenn Sie weitere Informationen
wünschen. 
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Wir danken Ihnen. 

Am 18. Juni 2022 
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Links: 

• Four ethical priorities for neurotechnologies and AI   
Nature, 9 November 2017 

• 'I created this just by thinking it': Paralysed man, 62, is first person to tweet a message using his   
MIND thanks to tiny brain implant 
Mail Online, 27 December 2021 

• Human auditory system response to modulated electromagnetic energy (PDF)   
Allan Frey, 1 July 1962 

• Mind Games How neuroscience could alter our perceptions of reality   
Washington Post, 7 January 2007 

• An Assessment of Illness in U.S. Government Employees and Their Families at Overseas Embassies   
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 5 December 2020 

• Will the Future Be Human?   
Yuval Noah Harari, 24 January 2018 

• Human Brain/Cloud Interface   
Nuno R. B. Martins e.a., 29 March 2019 

• The Brain is the Battlefield of the Future (38th minute)   
Dr. James Giordano, 29 October 2018 

• How INBRAIN Neuroelectronics develops graphene-based neural implants   
Medical Device Network, 31 March 2021 

• Report of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) on the ethical issues of   
neurotechnology 
International Bioethics Committee of UNESCO (IBC), 15 December 2021 

• Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment   
United Nations Human Rights Council, 20 March 2020 

• In the face of neurotechnology advances, Chile passes 'neuro rights' law   
Tech Xplore, 30 September 2021 
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