
Der neueste CIA/Medien-Betrug: Geräusche von Grillen sollen russischer
Mikrowellenangriff sein

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder.

Glenn Greenwald: Hallo zusammen, hier ist Glenn Greenwald, zurück mit einer neuen
Folge von System Update exklusiv auf Rumble, und ich möchte untersuchen, was nur der
neueste, aber vielleicht der geistesgestörteste und demütigendste Betrug ist, den die CIA in
Verbindung mit ihren gewohnten Partnern in den Konzernmedien gerade bei der
amerikanischen Öffentlichkeit begangen hat. Es gibt eine endlose Anzahl von Geschichten,
über die ich in den letzten sieben Wochen, seit ich bei Rumble bin, berichtet habe, in denen
der Geheimdienst mit denselben sogenannten Journalisten bei NBC, der The New York
Times und im Russiagate-Sektor der digitalen Medien zusammengearbeitet hat, um einen
Betrug nach dem anderen zu begehen, der sich jetzt als falsch herausstellt. Ich habe über die
Anklage gegen den Anwalt von Hillary Clinton berichtet, die bewiesen hat, dass die
Geschichte über den geheimen Server von Trump und seiner Organisation bei einer
russischen Bank, der Alfa Bank, ein kompletter Betrug war. Wir haben über die Tatsache
berichtet, dass die Geschichte der The New York Times vom letzten Jahr, die von der CIA
stammte, dass Russland Kopfgelder auf amerikanische Soldaten ausgesetzt hatte, die von der
The New York Times gewaschen und von kriegsbefürwortenden Demokraten und Liz Cheney
benutzt wurde, um Präsident Trumps Abzugsplan aus Afghanistan zu blockieren, ebenfalls
ein Betrug war. Und natürlich haben wir erst kürzlich wieder durch ein neues Buch eines
politischen Reporters herausgefunden, dass die E-Mails und das Hunter-Biden-Archiv völlig
authentisch und echt sind und keine russische Desinformation, wie Geheimdienste und
Agenten, die mit ihren Partnern in den Konzernmedien zusammenarbeiten, seit einem Jahr
behaupten, um diese Geschichte zu zensieren und zu diskreditieren. Es ist also eine Lüge
nach der anderen, die von denselben Machtgruppen in den Nachrichtendiensten und den
Medien verbreitet wird, die sich oft auf Russland konzentrieren, und die komplette
Erfindungen, Betrügereien und Desinformationen sind, um ihre Agenda voranzutreiben. Und
die neueste Meldung, die uns vorliegt, ist eine, die schon seit einiger Zeit eindeutig falsch ist,
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und für die wir gerade neue, endgültige Beweise erhalten haben, wie eklatant sie gelogen
haben. Es ist die bisher absurdeste Geschichte. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass 2017,
2018, 2019 die Konzernmedien in Zusammenarbeit mit der CIA zu behaupten begannen,
Russland habe eine völlig neue, futuristische, hochentwickelte Schallwaffe erfunden, von der
niemand im Westen je gehört oder sie erfunden hatte oder auch nur irgendetwas darüber
wusste, und sie benutzten diese heimtückische Waffe, um Schalltöne auszusenden, die bei
amerikanischen Diplomaten und anderen Agenten der amerikanischen Regierung
Hirnschäden verursachten, zuerst in Havanna, weshalb es das Havanna-Syndrom genannt
wurde, auch in China, im Iran, an Orten in Westeuropa, einschließlich Österreich. Und die
Tatsache, dass Russland hinter dieser Verschwörung steckte und dass Präsident Trump
deshalb zu viel Angst hatte, etwas dagegen zu unternehmen, weil er Putin nicht beleidigen
wollte, wurde zu einer der wissenschaftlichen Fiktionen, den Märchen, mit denen uns die
Medien immer und immer wieder fütterten. Erinnern wir uns nur daran, wie absurd ihr
Verhalten war, als sie mit dieser kompletten Lüge hausieren gingen. Hier ist ein Beitrag von
MSNBC von NBC News vom 11. September 2018, hören Sie einfach zu, was sie sagen.

MSNBC: Exklusive neue Berichte von NBC News an diesem Morgen. Geheimdienste, die
die Angriffe auf US-Diplomaten in Kuba und China untersuchen, vermuten nun stark
Russland als Verantwortlichen. 26 Regierungsmitarbeiter in Havanna erlitten seit Ende 2016
mysteriöse Hirnverletzungen, bevor in diesem Jahr bei einem US-Mitarbeiter in China
ähnliche Symptome diagnostiziert wurden. Mehr dazu erfahre ich jetzt von Ken Dilanian,
Reporter für den Geheimdienst und die nationale Sicherheit bei NBC News. Dieser Fall ist
also ein Rätsel. Die CIA, das FBI und andere Geheimdienste bemühen sich um Aufklärung.
Warum verdächtigen sie jetzt Russland und welche Beweise haben sie?

Ken Dilanian: Nun, es ist immer noch teilweise ein Rätsel, Chris, aber sie verfügen über
mehr und mehr Beweise. Sie behaupten, laut drei US-Beamten, gibt es Hinweise in Richtung
Russland, einschließlich abgefangener Nachrichten, die darauf hindeuten, dass der russische
Geheimdienst beteiligt war.

Glenn Greenwald: Eilmeldung. Russland ist schuld. Und wie man sieht, übernehmen sie
einfach unkritisch immer und immer wieder das, was die Geheimdienste ihnen vorsetzen,
ohne auch nur einen Funken Skepsis. Und es sind immer die gleichen Personen. Hier haben
Sie Ken Dilanian. Ich habe 2014 zusammen mit Kollegen von The Intercept eine Reportage
gemacht, in der wir die CIA und das Außenministerium bei ihrer Kommunikation mit
Reportern enttarnten und herausfanden, dass er seine Entwürfe, seine Berichte, tatsächlich der
CIA zur Überprüfung vorlegte, bevor er sie veröffentlichte. Das zeigt, wie loyal er gegenüber
der CIA ist. Er war einer der führenden Erfinder zahlreicher Russiagate-Geschichten. Und
nun steht er auch im Mittelpunkt dieser gefälschten Geschichte. Folgendes taten NBC News
und Andrea Mitchell in dieser Nacht in ihrer Sendung.
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NBC News: Es ist ein Rätsel, wer oder was dazu geführt hat, dass amerikanische Beamte, die
in diesen Häusern in Havanna und in mehreren Hotels wohnten, Kopfschmerzen,
Schwindelgefühle und zum Teil schwere Gehirnverletzungen ähnlich einer
Gehirnerschütterung erlitten. Letztes Jahr sagten uns kubanische Ermittler, dass sie niemals
eine derartige Nutzung ihres Territoriums zulassen würden. Doch jetzt ist Russland der
Hauptverdächtige, wie NBC News von drei US-Beamten und zwei weiteren Personen, die
mit den Ermittlungen vertraut sind, erfahren hat. Die Beweise, so sagen sie, werden durch
streng geheime Kommunikationsaufzeichnungen gestützt, die während einer langwierigen
und laufenden Untersuchung unter Beteiligung des FBI, der CIA und anderer Behörden
gesammelt wurden. US-Beamte sagen NBC News auch, dass die Ermittler jetzt glauben, dass
die Amerikaner absichtlich ins Visier genommen wurden.

Glenn Greenwald: Es handelt sich hier um reine Propaganda von NBC News, die lediglich
Grafiken einblenden und sich von der CIA sagen lassen, was sie berichten sollen. Sie sagen,
sie seien absichtlich ins Visier genommen worden, Russland sei der Hauptverdächtige, immer
und immer wieder. Wie ich bereits erwähnte, handelt es sich immer um dieselben Personen.
Eine der führenden Russiagate-Märchenerzählerinnen ist Natasha Bertrand, die bei Business
Insider anfing, wo sie die gefälschte Trump-Alfa-Bank-Geschichte verbreitete, dann zu
Politico, dann zu The Atlantic und jetzt zu CNN wechselte, wo sie eine der führenden
Befürworterinnen des betrügerischen Steele-Dossiers war. Sie steht praktisch im Zentrum
jeder gefälschten Russiagate-Lüge und Russiagate-Geschichte, der wir in den letzten fünf
Jahren ausgesetzt waren. Noch im Oktober 2020 wirbt sie auf Twitter für diese Geschichte.
Ein Must-Read von GQ ist Julia Ioffe, eine weitere Russiagate-Fanatikerin, die zudem
bestätigt, was wir letzten Monat berichtet haben, nämlich dass CIA-Direktorin Gina Haspel
die Erkenntnisse von Analysten, die ihr mitteilten, dass Russland hinter den als
Havanna-Syndrom bekannten Mikrowellenangriffen stecken könnte, komplett
zurückgewiesen hat. Was sie damit zum Ausdruck bringen will, ist das Gina Haspel falsch
handelte, als sie das erfundene Märchen zurückwies, dass Russland hinter diesem
heimtückischen Angriff steckte. Schauen wir uns an, was Julia Ioffe in dem GQ-Artikel
geschrieben hat, den Natasha Bertrand allen als Pflichtlektüre empfohlen hat. Hier sehen Sie
die Überschrift: Das Geheimnis der makellosen Gehirnerschütterung. Zu sehen ist ein
amerikanischer Diplomat oder irgendjemand, in dessen Gehirn Blitze eindringen und der
dann auf den Boden fällt, und zwar sehr dramatisch. Und diese Geschichte ist jedem, der den
Russiagate-Betrug verfolgt hat, sehr vertraut. Sie beginnt mit einem Verweis auf den
CIA-Beamten, der im Mittelpunkt dieser Geschichte steht, Polymeropoulos, der in allen
diesen Artikeln auftaucht. Sie schreibt, dass er während seiner Bemühungen um eine
Erklärung genau darauf achtete, was über die Vorfälle in Kuba und China herausgefunden
wurde. Im Sommer 2018 hatten Wissenschaftler, Geheimdienstmitarbeiter und Journalisten
einen möglichen Schuldigen ausgemacht: Mikrowellenwaffen. Polymeropoulos saß in seinem
Büro in Langley und war überzeugt, dass er die Verantwortlichen für diese angeblichen
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Angriffe kannte: Moskau. Man hatte ihm vorgeworfen, sich gegen die Russen aufgelehnt zu
haben, und deshalb glaubte er nun an Vergeltung seitens der Russen, auch gegen ihn
persönlich. Er kreierte diese paranoide Wahnvorstellung in seinem Gehirn, genährt durch
diese Russiagate-Journalisten, dass Russland so wütend sei, weil er der Wahrheit zu nahe
gekommen sei. Dass sie diese Geheimwaffe erfunden haben, von der niemand im Westen
etwas wusste, um sein Gehirn mittels Mikrowellen zu schädigen. Mikrowellen,
Schallwellenangriffe auf seine Neuronen. Sie fährt fort: Am 23. Dezember 2019 legte das
CIA-Team, das die Angriffe untersuchte, der CIA-Direktorin Gina Haspel seine Ergebnisse
vor. Zwei Quellen zufolge stellte Haspel die Ermittler zur Rede, nachdem sie ihre Beweise
dargelegt und die Vermutung geäußert hatten, dass die russischen Sicherheitsdienste hinter
dem Angriff auf Mitarbeiter der Agentur stünden, und stellte sie in Frage. Sie soll die
Ermittler beschuldigt haben, ihr Informationen vorzuenthalten und sie über die Ergebnisse
der Untersuchung zu belügen. Sie war skeptisch gegenüber dem Versuch der Ermittler,
Russland zu belasten. Die Geschichte geht noch weiter. Die Quellen behaupten, dass die
Direktorin die Motive derjenigen in Frage stellte, die die mysteriösen Angriffe untersuchten,
Zitat: "Das ist der Grund, warum wir das Russland-Haus aufräumen müssen", sagte sie und
bezog sich dabei auf die CIA-Einheit, die sich auf Russland konzentriert, wie zwei Quellen
berichten. "Sie versuchen nur, Ärger über Russland zu schüren". Eine dritte Quelle bestätigte,
dass das Treffen nicht gut verlaufen sei. Falls Sie sich nun fragen, für welche Seite sich Julia
Ioffe und Natasha Bertrand entschieden haben, es war die gleiche Seite wie NBC News, die
die Idee unterstützen, dass Russland diese heimtückische Waffe entwickelte, die Gina Haspel
zu vertuschen versuchte. So heißt es in dem Artikel: Aber die andere Erklärung für die
Ablehnung der Schlussfolgerungen des Untersuchungsteams ist noch beunruhigender. Nach
einem Bericht von Politico scheint Haspel angesichts der hartnäckigen Unwilligkeit von
Präsident Trump, Wladimir Putin oder russische Angriffe in irgendeiner Weise zu verurteilen,
mit den Informationen über Russland, die sie dem Weißen Haus vorlegt, zurückhaltend zu
sein. "Niemand wird den Präsidenten über Russland informieren", sagte Polymeropoulos mir.
"Sie haben Angst vor dieser Aufgabe. Das weiß ich von den Briefingspezialisten. Denn dann
explodiert er und die ganze Sache entgleist, weil er diese seltsame Affinität zu Putin hat". Der
Artikel schließt mit den Worten: Auf die Frage, warum Putin für den amerikanischen
Präsidenten ein so unantastbares Thema bleibt, sagte der ehemalige nationale
Sicherheitsbeamte, Zitat: "Er will sich nicht vor Putin blamieren, das ist Teil des Dilemmas.
Er möchte, dass Putin ihn mag... Schauen Sie sich nur an, wie er sich bei der Queen verhält.
So verhält er sich gegenüber allen, die ein gewisses Maß an Glamour und Ansehen haben".
Außerdem, so fügte der ehemalige Beamte hinzu, "hat Putin alles, was er nicht hat". Haben
Sie gesehen, was sie da taten? Sie haben diese wilde, geistesgestörte Verschwörungstheorie
ausgeheckt, dass die Russen diese neue Geheimwaffe erfunden hätten und amerikanische
CIA-Beamte und Diplomaten mit einer Methode angreifen würden, von der die
Wissenschaftler der CIA und die Überwachungsbehörden mit ihren Tentakeln in sämtlichen
Ländern keine Ahnung hätten. Der einzige Grund für die Vertuschung war, dass Trump keine
negativen Informationen über Wladimir Putin wünschte, und deshalb gab die Direktorin der
CIA, Gina Haspel, vor, skeptisch gegenüber diesen Behauptungen zu sein. Nicht weil es
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keine Beweise dafür gab, nicht weil sie sehen konnte, dass lediglich die Hysterie und die
Manipulation der Öffentlichkeit ursächlich dafür waren, sondern weil sie Donald Trump nicht
mit negativen Informationen konfrontieren wollte. Denn sie wusste, dass Trump nie etwas
Negatives über Russland hören wollte. Nun haben wir, wie gesagt, neue Beweise dafür, dass
diese ganze Geschichte ein Schwindel ist. Aber genau wie im Fall Hunter Biden, bei dem wir
neue Beweise erhalten haben, dass diese E-Mails authentisch waren, wussten wir in
Wirklichkeit von Anfang an, dass diese E-Mails authentisch waren, selbst als die Medien
behaupteten, es handele sich um russische Desinformation. Wir wissen seit Jahren, dass diese
Geschichte ein schlechter Scherz, ein kompletter Betrug war. Hier ist ein Artikel, den ich
Anfang 2019 geschrieben habe, in dem ich unter der Überschrift NBC und MSNBC
Beschuldigten Russland für den Einsatz von, Zitat, "'Hochentwickelten Mikrowellen', um
'Hirnverletzungen' bei US-'Diplomaten' in Kuba zu verursachen. Die Schuldigen waren
wahrscheinlich Grillen". Grillen waren tatsächlich der Ursprung dieser Schallwaffen, von
denen Leute in der CIA gegenüber NBC und Julia Ioffe und Natasha Bertrand sagten, sie
würden den Russen die Schuld geben. Was nun geschah, war wirklich interessant. AP gab
2017 bekannt, dass sie ein Tonband mit diesen bizarren Geräuschen erhalten hatten, von
denen amerikanische Diplomaten und CIA-Mitarbeiter in Havanna behaupteten, dass sie
ihnen Hirnschäden zufügen würden. Dieses mysteriöse Geräusch, das niemand erkennen
konnte und daher eine heimtückische neue Waffe sein musste. Der Artikel trug die
Überschrift: Gefährliches Geräusch? Was die Amerikaner bei den Angriffen in Kuba hörten.
Und in dem Artikel heißt es: Die Associated Press, hat eine Aufnahme dessen erhalten, was
einige Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna bei einer Reihe von beunruhigenden
Vorfällen hörten, die später als vorsätzliche Angriffe eingestuft wurden. Die Aufnahme, die
am Donnerstag von der AP veröffentlicht wurde, ist die erste Veröffentlichung der vielen
Aufnahmen, die in Kuba von mysteriösen Geräuschen gemacht wurden, die die Ermittler
anfangs dazu brachten, eine Schallwaffe zu vermuten. Und die AP veröffentlichte eine kurze
Tonaufnahme des Geräusches, das all die Leute in der CIA und im Außenministerium hörten,
die davon überzeugt waren, dass sie von einer Geheimwaffe angegriffen worden waren. Und
so hört sich das Geräusch an. [Ton]. Nun, dieses Geräusch klingt für mich eigentlich nicht so
bizarr oder so exotisch oder außerirdisch, es klingt wie eine Grille oder ein Insekt oder
irgendein anderes exotisches Tier, das Töne von sich gibt. Und genau daraufhin haben
Wissenschaftler diese Audiodatei analysiert. Sie kamen zu dem eindeutigen Schluss, dass es
sich nicht um eine geheime, von den Russen erfundene Mikrowellenwaffe handelt, sondern
um eine Grille, die in Kuba weit verbreitet ist. Hier sehen Sie also den Artikel der The New
York Times vom Januar 2019, der lautet: Die Töne, die die US-Diplomaten in Kuba
heimsuchten? Lovelorn Grillen, sagen Wissenschaftler. Diplomatische Beamte wurden
möglicherweise mit einer unbekannten Waffe in Havanna angegriffen. Aber eine Aufnahme
eines, ich zitiere, "akustischen Angriffs" ist tatsächlich der Gesang einer sehr lauten Grille,
wie eine neue Analyse zeigt. Es ist das Geräusch, das Grillen machen, wenn sie zur
Paarungszeit ihre Artgenossen anlocken wollen. In dem Artikel der The New York Times
werden die Wissenschaftler Alexander Stubbs von der University of California, Berkeley, und
Fernando Montealegre-Zapata von der University of Lincoln in England zitiert. Sie
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untersuchten die von den Diplomaten aufgenommenen und von der AP veröffentlichten
Geräusche, Zitat: "In der medizinischen Fachwelt gibt es viele Debatten darüber, ob und
welche körperlichen Schäden bei diesen Individuen vorliegen", sagte Stubbs in einem
Telefoninterview. "Alles, was ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass es sich bei
der von AP veröffentlichten Aufnahme um eine Grille handelt, und wir glauben zu wissen,
um welche Art es sich handelt". Das ganze Tohuwabohu um eine Geheimwaffe der Russen,
die mit Hilfe von Mikrowellen die Amerikaner angreift, war also nur das Geräusch von
Grillen in Kuba, das diese Wissenschaftler tatsächlich identifizieren können. Hier ist die von
ihnen veröffentlichte Arbeit, über die die The New York Times und ich berichtet haben, aus
dem Cold Spring Harbor Laboratory Report vom 4. Januar 2019. Die Überschrift lautet:
Aufnahmen von, Zitat, "Schallangriffen" auf US-Diplomaten in Kuba stimmen spektral mit
dem widerhallenden Ruf einer karibischen Grille überein. Und hier ist der heimtückische
Bösewicht, der diese Geräusche von sich gegeben hat. Da ist er. Es ist eine Indische
Kurzschwanzgrille. Das ist das Foto, das in allen möglichen Enzyklopädien zu finden ist, die
von Wissenschaftlern zur Untersuchung verschiedener Tierarten verwendet werden. Und laut
diesem Bericht war die AP-Aufnahme definitiv nichts anderes als dieses Wesen, das zur
Partnersuche Geräusche von sich gibt. In dem Bericht heißt es, Zitat: "Während die zeitliche
Polstruktur in der Aufnahme [des Grillenrufs] mit keiner natürlichen Insektenquelle
vergleichbar ist, ergibt die Interaktion der reflektierten Schallimpulse, wenn der Grillenruf
über einen Lautsprecher abgespielt und in einem Innenraum aufgenommen wird, ein
Geräusch, das von der AP-Probe praktisch nicht zu unterscheiden ist. Dies ist ein deutlicher
Beweis dafür, dass ein echoartiger Grillenruf und nicht etwa ein Schallangriff oder ein
anderes technisches Gerät für den Klang in der veröffentlichten Aufnahme verantwortlich ist.
Es geht weiter: Obwohl die Ursachen der von den Botschaftsangehörigen gemeldeten
Gesundheitsprobleme außerhalb des Rahmens dieser Studie liegen - es wird also nicht gesagt,
ob die Menschen wirklich krank wurden oder nicht -, unterstreichen unsere Ergebnisse die
Notwendigkeit einer gründlicheren Erforschung der Ursache dieser Beschwerden,
einschließlich möglicher psychogener Auswirkungen sowie möglicher physiologischer
Erklärungen, die nichts mit Schallangriffen zu tun haben.
Sie sagen also, dass eine ernstzunehmende Möglichkeit darin besteht, dass der Grund für die
Erkrankung dieser Menschen in dem Wissen um das Potenzial dieser geheimen, äußerst
bedrohlichen Schallwaffe liegt und dass dadurch psychosomatische Symptome ausgelöst
werden. Psychogene Effekte, sie haben sich also eingebildet, dass sie krank sind, obwohl sie
es in Wirklichkeit nicht sind. Im September, also vor etwa einem Monat, erhielten wir
zusätzliche Beweise dafür, dass diese ganze Sache ein Betrug war. BuzzFeed berichtete, dass
ein freigegebener Bericht des Außenministeriums besagt, dass Mikrowellen das
Havanna-Syndrom nicht verursacht haben. Das sagt der deklassierte Bericht des
Außenministeriums vom November 2018. Zitat: "Keine plausible einzelne Energiequelle
(weder Radio/Mikrowellen noch Schall) kann sowohl die aufgezeichneten
Audio-/Videosignale als auch die aufgezeichneten medizinischen Effekte erzeugen. Wir
glauben, dass die aufgezeichneten Geräusche einen mechanischen oder biologischen
Ursprung haben, und nicht einen elektronischen. Die wahrscheinlichste Quelle - das ist das
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Außenministerium - ist die Indische Kurzschwanzgrille. Das ist der lateinische Begriff dafür.
[Anurogryllis celerinictus]. Der Ruf dieses Tieres stimmt in nuancierten Details mit den
spektralen Eigenschaften der Aufnahmen aus Kuba überein, wenn die Raumechos
mitberücksichtigt werden. Buzzfeed sagt dann: Die Wissenschaftler merkten auch an, dass
das von den betroffenen Individuen berichtete Leiden zwar real ist", aber dass
Massenpsychologie auch neurologische Schäden bei Menschen auslösen kann. Das JASON,
das vom Außenministerium einberufene Komitee von Wissenschaftlern, "glaubt, dass solche
psychogenen Faktoren wichtige Komponenten der berichteten Verletzungen erklären
können". Mit anderen Worten, sie sind die Opfer einer Massenhysterie, die durch die von
ihrer eigenen Behörde erfundenen Lügen ausgelöst wurde. Sie waren überzeugt, krank zu
werden, sobald sie die Geräusche dieser Grillen hörten, von denen NBC News und Natasha
Bertrand und Julia Ioffe und die ganze Gruppe von Lügnern und Propagandisten behaupteten,
es handele sich um eine neue, geheime, von den Russen erfundene Mikrowellen-Schallwaffe.
Um Ihnen einen weiteren Hinweis darauf zu geben, wie gestört und verzerrt der
Mediendiskurs war, sehen Sie sich an, was im Mai dieses Jahres, also vor nur drei oder vier
Monaten, bei Morning Joe geschah. Hören Sie sich die Diskussion an.

MSNBC: Einer der Gründe, warum wir Sie heute eingeladen haben, ist, dass ich einen guten
und langjährigen Freund habe, der in der Agentur arbeitet und der einen Freund hat, der eine
Dienstreise nach Moskau unternahm und in den Ruhestand gehen musste, da er ebenfalls
angegriffen wurde. Sie sagen aber, dass bei diesem einen Vorfall später
Geolokalisierungsdaten darauf hinwiesen, dass sich Fahrzeuge des russischen
Militärgeheimdienstes zum Zeitpunkt der beiden Vorfälle in der Nähe der beiden Personen
befunden haben. Ist das vielleicht einer der einzigen Beweise, die sie haben, dass Russland
möglicherweise unmittelbar mit der Sache in Verbindung steht?

Glenn Greenwald: Ich sagte bereits, dass es immer dieselben Leute sind. Hier haben Sie Joe
Scarborough, der natürlich einer der führenden Russiagate-Fanatiker ist. Als ich ihn einmal
kritisierte, antwortete er: "Ich bin sicher, dass deine Kritik im russischen Original besser
klingt, Genosse. Das ist eben die Mentalität dieser Leute. Sie sehen Russland überall lauern.
Eine weitere Person, die sich wenig überraschend in diesen ganzen Betrug einbrachte, war
einer der übelsten Lügner im ganzen Kongress, wenn nicht sogar der übelste von allen. Der
Kongressabgeordnete Adam Schiff, der Demokrat aus Kalifornien, behauptete vier Jahre
lang, er habe eindeutige Beweise für geheime Absprachen zwischen der Trump-Kampagne
und den Russen gesehen, bis die Mueller-Untersuchung zu dem Schluss kam, dass es keine
Beweise dafür gab. Auch hier stand er im Mittelpunkt. Der folgende Artikel stammt vom 21.
September dieses Jahres. Also vor zwei Wochen in der The New York Times: Das
Repräsentantenhaus verabschiedet einen Gesetzentwurf zur Versorgung von US-Beamten, die
am "Havanna-Syndrom" leiden. In dem Artikel heißt es: "US-Diplomaten und CIA-Beamte
sind in China, in zentralasiatischen Ländern und in Europa, einschließlich Wien, betroffen.
Mindestens zwei mögliche Vorfälle in den Vereinigten Staaten werden derzeit untersucht,
aber die Beamten sind sich über die Umstände noch nicht im Klaren. Zitat: "Die Zahl nimmt
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ständig zu", sagte der Abgeordnete Adam Schiff, Demokrat aus Kalifornien und Vorsitzender
des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, in einem Interview im Sommer.
Einige Beamte haben Russland als den wahrscheinlichsten Urheber genannt, was Moskau
wiederholt dementiert hat. Andere Beamte glauben, dass mehrere Kontrahenten
verantwortlich sein könnten. Zitat: "Nach den Beschreibungen, die ich aus erster Hand von
einigen der Opfer gehört habe, schienen sie ziemlich zielgerichtet, ziemlich überlegt und sehr
spezifisch zu sein", sagte Schiff. "Und das deutet auf einen ausländischen Täter hin". "Nach
den Beschreibungen, die ich gehört habe"... Adam Schiff schrieb daraufhin im Mai 2021 auf
Twitter: "Amerikanisches Personal auf der ganzen Welt berichtet über besorgniserregende
gesundheitliche Vorfälle, die manchmal als "Havanna-Syndrom" bezeichnet werden. Ein
überparteilicher Gesetzesentwurf wird sicherstellen, dass sie die notwendigen Mittel zur
Genesung erhalten. Wir werden diesen Vorfällen auf den Grund gehen und wir werden unsere
Leute schützen und unterstützen". Hier ist ein weiterer Tweet von ihm, vom September vor
knapp zwei Wochen: Es gibt keine höhere Priorität als den Schutz unserer Bevölkerung.
Keine. Während wir die Ursache der als Havanna-Syndrom bekannten Krankheit
untersuchen, müssen wir sicherstellen, dass die Betroffenen die Pflege erhalten, die sie
verdienen. Mein Havanna-Gesetz wird genau das tun. Das Gesetz liegt auf dem Schreibtisch
von Präsident Biden zur Unterzeichnung vor.
Der Irrsinn, dass Russland hinter all dem steckt, zog sich durch die Medien bis in dieses Jahr
hinein. Hier ein politischer Artikel vom Mai 2021, Zitat: "Russische Spionageeinheit
verdächtigt, gezielte Energieangriffe auf US-Personal durchzuführen. CIA-Direktor William
Burns wird nun täglich über die Ermittlungen unterrichtet.
So ernst nehmen sie die Grillen. Ich meine, diese Mikrowellenwaffen sind der Grund dafür,
dass der CIA-Direktor jetzt täglich unterrichtet wird, weil eine Spionageagentur in Russland
dieser gezielten Energieangriffe verdächtigt wird. Politico berichtet: "Es sieht aus, riecht und
fühlt sich an wie der GRU (Russlands militärischer Geheimdienst), sagte ein ehemaliger
nationaler Sicherheitsbeamter, der an der Untersuchung beteiligt war. Zitat: "Wenn man sich
die Gegebenheiten ansieht, gibt es nur sehr wenige Leute, die willens und fähig sind und über
die entsprechende Technologie verfügen. Es ist ziemlich einfache Forensik". Genauso wie sie
sagten, die Russen hätten Kopfgelder auf die Köpfe amerikanischer Soldaten ausgesetzt.
Genauso wie sie sagten, die Russen hätten einen geheimen Kanal zur Kommunikation mit der
Trump-Kampagne und der Alfa-Bank eingerichtet. Genauso wie sie sagten, dass die
Hunter-Biden-E-Mails in den Worten von James Clapper alle klassischen Merkmale der
sowjetrussischen Spionagetechnik aufwiesen. Sie sagen einfach, dass es so aussieht, riecht
und sich anfühlt, als ob Russland verantwortlich wäre. Laut NBC News erklären nun das
Außenministerium und das FBI der CIA, dass sie diese Leute für verrückt halten. Im
Wesentlichen, dass sie sich das alles nur einbilden. Hier ein Bericht von NBC: In einem
angespannten Treffen mit Außenminister Blinken. Die Diplomaten des Havanna-Syndroms
beklagen sich über Skepsis.
Diese Leute, die glauben, dass sie durch diese Waffen, von denen die Medien seit drei Jahren
sprechen, verletzt wurden, sind verärgert, dass es jetzt Skepsis gibt.
Exklusiv: Bei seinem ersten Treffen mit den betroffenen Mitarbeitern des Außenministeriums
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in Kuba und China verbrachte der Außenminister mehr als eine Stunde damit, die Lage zu
beruhigen und Fragen zu beantworten. In dem Bericht heißt es: "Aber das FBI, das mehrfach
nach Havanna reiste, um Nachforschungen anzustellen, veröffentlichte später einen Bericht,
in dem es keine Beweise für einen Angriff fand und feststellte, dass die Mitarbeiter
höchstwahrscheinlich an einer psychogenen Massenerkrankung litten, auch bekannt als
Massenhysterie. Das ist es, was die Sache von Anfang an in Gang gebracht hat. Diese
Menschen sind hysterisch, weil die CIA und die Medien, denen sie Glauben schenken, ihnen
seit Langem erzählen, dass es da draußen eine Geheimwaffe gibt, die ihr Gehirn schädigt. In
dem Artikel von NBC News heißt es weiter: "Diplomaten erklärten gegenüber NBC News,
sie seien bestürzt darüber, dass Botschafterin Pamela Spratlen, die von der
Biden-Administration beauftragt wurde, die Reaktion des Außenministeriums zu
beaufsichtigen, es ablehnte, die Theorie der Massenhysterie endgültig auszuschließen.
Mehrere Personen, die in Kuba oder China vom Havanna-Syndrom betroffen waren, sagten,
das Büro für medizinische Dienste des Außenministeriums habe ihnen ursprünglich gesagt,
ihre Symptome seien auf Stress zurückzuführen, oder sie hätten ihre kognitiven Symptome
einfach dem Älterwerden zugeschrieben. Bedenken Sie, wie gefährlich das Ganze ist.
Russland ist die zweitgrößte Atommacht der Welt. Dieselben Leute in den Medien, es sind
immer wieder dieselben, die von der CIA mit Lügen versorgt werden, haben fünf Jahre lang
versucht, der amerikanischen Öffentlichkeit Angst einzujagen, damit diese glaubt, Russland
greife die Vereinigten Staaten auf alle möglichen Arten an. Sie haben unser Land infiltriert.
Sie hatten Erpressungsmacht über Präsident Trump. Sie kontrollierten die Machthebel in den
Vereinigten Staaten. Sie haben diese geheime futuristische Waffe entwickelt, die jenseits des
Wissens oder des Verständnisses all unserer brillantesten Wissenschaftler liegt. Sie waren in
der Lage, diese Waffe so geheim zu halten, dass selbst unsere Überwachungsbehörden sie
nicht aufspüren konnten, und irgendwie waren sie in der Lage, sie weltweit an all diese
verschiedenen Orte zu bringen, nach Zentralasien, Havanna, China, in den Iran, nach
Österreich, alles direkt unter der Nase der amerikanischen und westlichen
Geheimdienstbeamten, ohne jemals entdeckt zu werden, und all diese Menschen mit diesen
zielgerichteten Wellen zu verletzen. Das ist etwas, das Hollywood als absurd ablehnen würde.
Und doch hat unser Russiagate-Sektor der Medien, NBC, die The New York Times, all diese
Leute, Politico, es immer wieder aufgegriffen. Sehen Sie, was für Lügner diese Leute
sind?Deshalb ist es so beunruhigend zu hören, dass diese Medien die Macht zur
Internetzensur fordern, um Desinformation zu stoppen.  Was wir immer wieder erleben, ist
die gleiche Lektion. Die aggressivsten, häufigsten und schädlichsten Verbreiter von
Desinformationen sind nicht die Trump-Boomer auf Facebook und QAnon, auf Webseiten,
oder Teenager auf 4chan. Es sind genau die Konzernmedien in Verbindung mit ihren Partnern
in der Geheimdienstgemeinschaft, die die meisten Insiderinformationen auf die schädlichste
Weise verbreiten.

ENDE
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