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Klage

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ab 1995 wohne ich in Berlin. Im Juni 2003 habe ich bemerkt, dass ich bespitzelt werde, aber ich 

habe dieser Sache keine große Bedeutung gegeben. Im September 2003 habe ich vom 

Arbeitsamt eine Arbeit für eine Dauer von  6 Monaten bei der Firma BQW mbH Berlin-

Weißensee, Gehringstr.39, 13088 Berlin bekommen. Ich ging jeden Tag zur Arbeit und wieder 

nach Hause. Dabei bemerkte ich weiterhin, wie mir nachspioniert wurde. Es waren meist 

dieselben Personen, die mich beschatteten. Um unerkannt und unauffällig zu bleiben, wechselten 

ab und zu die „Begleitpersonen“. Auf der Arbeit haben Unannehmlichkeiten, wie beispielsweise 

Mobbing, angefangen. Jemand versuchte mich gezielt aus dem psychischen Gleichgewicht zu 

bringen.

Einmal haben mir Kollegen während der Mittagspause bei der Arbeit Windbeutel angeboten, bei 

denen ich nicht „Nein“ sagen konnte. Als ich sie aß, wurde mir jedoch  schlecht. Zu hause habe 

ich entdeckt, dass mein Urin plötzlich ganz dunkel geworden ist. Ich vermute, dass mir dann 

beim nächsten Mal Drogen in die Kaffeethermoskanne gemischt wurden.  Denn danach habe ich 

mich schlecht gefühlt. Ich hatte starkes Herzklopfen. Im Februar 2004 habe ich die Arbeitstelle 

gewechselt, wo ich sofort anfing zu arbeiten. Das war in der Firma F.U.R. Wiekeltechnologie 

GmbH, Langhanstraße 127-128, D-13086 Berlin. 

Im April fing ich an zu bemerken, dass bei der Arbeit auf der Werkbank, wo ich tätig war (ich 

bin CNC Fräser von Beruf),  mich jemand mit etwas bestrahlt. Es war so eine Empfindung, als 

ob mein ganzer Körper brennt. Eine ähnliche Bestrahlung habe ich auch in fremden Autos 

gespürt. Die „heisse Welle“ ging von den Fingern bis zur Brust und schloss diese ein. Ich habe 

dann vermutet, dass mich jemand mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen bestrahlt. Diese 

Bestrahlung fing ich ständig, unabhängig von meinem Wohlbefinden an, in verschiedenen 

Körperteilen Schmerzen zu fühlen. 

Ich habe mich danach mit Beschwerden über Schmerzen an den Arzt gewendet, aber bei der 

Untersuchung gab es keine Abweichungen. Sehr oft roch ich eigenartige Gerüche in meiner 

Wohnung. Diese Gerüche rochen auch meine Tante und meine Nachbarin. Erst habe ich 

vermutet, dass dies ein Werk meiner Nachbarn war und habe mich daraufhin an die Polizei 

gewendet . Jedoch wurde mir dort empfohlen, einfach die Wohnung zu wechseln. Über dieses 

Problem habe ich auch meine Verwandten informiert. Sie sahen, dass ich reizbar wurde und 

mich über ständige Schmerzen beklagte. Trotz alledem haben sie mir nicht geglaubt und rieten 

mir, mich an einen Psychiater zu wenden, was ich am  05.06.2004 auch tat. Ich ging freiwillig 

zur Klinik Diakoniewerk Zschadra GmbH, Patientenwerwaltung, 04678 Zschadra. Dort befand 

ich mich bis zum 22.06.2004 und verließ diese Klinik erst, nachdem ich über die Bestrahlung 

erzählt habe, denn aufgrund dessen erkannten mich die  Ärzte als seelisch krank an. In der Zeit 

dauerte die Bestrahlung weiterhin an und hinterließ nun sogar Spuren in Form von Brandwunden 

auf meinen Händen (siehe. Das Foto von 23-26.10. 2004). In der Nacht konnte ich manchmal 

wegen der starken Erwärmung der Brust, des Herzens, der Beine und anderer Körperstellen nicht 

schlafen. Als meine Mutter und meine kleine Tochter die bestrahlenden Stellen auf meinem 

Körper berührten, haben sie gesagt, dass sie ebenfalls diese starke Erwärmung fühlten. Seit jener 

Zeit fing ich an, ein Tagebuch zu führen und alles aufzuschreiben, was mit mir geschah. 

Während der Aufzeichnung empfand ich manchmal eine starke Bestrahlung der Finger begleitet 

von starkem Schmerz. Aufgrund solcher Schmerzen konnte ich nicht weiter schreiben. Zudem 

wurde der Rücken und andere Körperteile stark bestrahlt. Ich habe mich dann wieder an einen 

Arzt gewendet. Dieser röntgte mich, wobei jedoch  nichts entdeckt wurde. 



Am 27.12.2004 bin ich ein zweites Mal in die Psychiatrie „Joseph-Krankenhaus“ , Berlin-

Weissensee, Gartenstraße 1, 13088 Berlin, geraten, aber diesmal zwangsweise und mit Hilfe von 

der Polizei. 

Ich bin dort bis zum 04.01.2005 geblieben. Nach meinem dortigen Hungerstreik und nachdem 

meine Nachbar meiner Einladung in die Klinik folgten und zu Besuch kamen, haben sie dem 

Arzt erzählt, dass sie eine gleichartige Einwirkung über sich ergehen lassen müssen. Die Folge 

davon war diese, dass ich entlassen wurde. 

 Am 24.01.2005 wurde mir laut dem Rechtsspruch (Amtsgericht Pankow/Weißensee, 13189 

Berlin, Geschäftsnummer: 51 XVII 2/05) ohne mein Einverständnis und ohne Zustimmung von 

meinen Verwandten ein Betreuer für Psychokranke zur Seite gestellt. 

 Am 15.06.2005 hat dieses Gericht seinen eigenen Beschluss wieder aufgehoben. Im August 

2005 habe ich die Wohnung gewechselt, aber die Bestrahlung setzte sich ohne weiteres fort. 

Besonders stark wurden meine Ohren bestrahlt.

Sie waren oft geschwollen, rot und ich habe starke Ohrenschmerzen gehabt. Außerdem fing mir 

an aufzufallen, dass jemand ohne meine Erlaubnis meine neue Wohnung besuchte, da einige 

Gegenstände verschoben wurden oder sich nicht auf jener Stelle befanden, wo sie liegen sollten. 

Ich stellte mir die ganze Zeit eine Frage: Wer verfügt in Deutschland über solch eine  Macht und 

über solch eine gegenwärtige mächtige Apparatur, um so brutal und unbestraft, Leute zu quälen? 

Nur eine einzige Antwort habe ich bekommen – ich vermute, dass deutsche Geheimdienste 

dahinter stecken. 

Nachdem ich öffentlich anfing, zu sagen, dass ich ein Opfer dieser Experimente mit der Nutzung 

von der elektromagnetischen Ausstrahlung der BND bin, wurde ich solchen extremen Versuchen 

untergezogen, dass ich mich gefragt habe, ob ich das überhaupt überlebe. 

Ich wurde so stark bestrahlt, dass meine Person erstarrte, als ob ich in irgendeiner  Maske 

stecken würde. Zudem hatte ich Gedächtnislücken. Ich konnte schon nicht mehr lesen und 

schreiben. In den Ohren hörte ich Gepolter und verschiedene Klänge. 

Ich sagte manchmal etwas nicht aus eigenem Willen und bewegte mich nicht in die  Richtung, 

wohin ich gehen wollte. Auf der Straße war es besonders gefährlich, da ich durch die 

Beeinflussung gezwungen wurde, mich selbst unter die Autos zu werfen. 

Erst im letzten Moment kam ich dann zu mir und verstand im Schockzustand, dass ich mich am 

Rande des Untergangs befand. Jemand schaltete mir das Gedächtnis sowohl in der Metro als auch 

im Geschäft ab, so dass ich mich an nicht mehr daran erinnern konnte, was mit mir geschah. Im 

August 2006 habe ich eine Klage geschrieben und einem Mitglied der Partei CDU gegeben. 

Nachdem wurde mein Kopf stark bestrahlt.

Diese Bestrahlung ruft bei mir starke Kopfschmerz hervor. Der Schmerz war manchmal so 

unerträglich, dass ich geschrieen habe. Außerdem konnte ich aufgrund der Bestrahlung nicht 

richtig atmen, die Beine nicht richtig bewegen und außerdem hatte ich starke Rückenschmerzen. 

Die Ärzte, an welche ich mich damals gewendet habe, gaben mir Spritzen gegen Schmerzen. Das 

Ergebnis der Bestrahlung waren geschwollene Beine und Hände. Im Kopf wurde sogar ein Tumor 

entdeckt. Ferner hatte ich starke Herzschmerzen und eine herzliche Arrhythmie. Als ich zum Arzt 

kam, verflogen diese Symptome. Das Kardiogramm des Herzens und der Blutdruck lagen im 

normalen Bereich. Aber zu Hause kamen die ganzen Beschwerden wieder zurück. Einige Zeit 

lang konnte ich sogar nicht essen, weil ich starke Halsschmerzen hatte. Meine  Lider und 

Augenbrauen sind so angeschwollen, dass ich nichts mehr sehen konnte. Auf dem Gesicht und 

auf dem Körper kamen  Brandwunden auf, welche wie rote Flecken und Kratzer aussahen (siehe 

das Foto). Es änderte sich dauernd die Körpertemperatur; einmal fror ich und dann wurde mir 

wieder unglaublich heiß. Am 30.03.2006 habe ich mich mit der Klage an den Arzt namens Vajt 

gewendet, der die Geschwülste auf meinem Körper festgestellt hat ( siehe Bescheinigung). 

Doch als ich ihm erzählt habe, dass hinter all meinen Krankheiten der BND stehe,  ist folgendes 

geschehen. Die Ärzte, an die ich mich ständig wendete, wollten mich aus verschiedenen 

Gründen nicht mehr in Behandlung nehmen. Jetzt verfüge ich über die Information, dass nicht 

nur ich den Geheimdiensten als "Versuchskaninchen" diente, nein, Hunderte von Menschen in 



Deutschland, die ähnliche Symptome beobachtet haben, wenden sich mit den Klagen an die 

deutsche Rechtsschutzbehörde, an die Regierung und ans Parlament, doch leider ohne Erfolg. 

Durch diese Experimente habe ich folgende Krankheiten bekommen: 

1. Die Sehkraft hat sich sehr verschlechtert. Dazu kommen noch häufig geschwollene und rote 

Augen.

2. Es erscheinen ständig Geschwülste und Kratzer auf verschiedenen Teilen des Körpers. 

3. Schmerzen treten  in allen Körperbereichen auf.

4. Es ändert sich die Körpertemperatur; Schüttelfrost oder Hitze.

5. Ich spüre oft meine Beine und Hände nicht. 

6. Der Blutdruck weist starke Sprünge auf und es entsteht eine Arrhythmie der herzlichen 

Tätigkeit. 

7. Ich empfinde häufig ein Brennen in verschiedenen Teilen des Körpers. Außerdem 

erscheinen auf der Haut Brandwunden. 

8. Ich habe Krämpfe.

9. Ich habe ständig einen schlechten Stuhlgang.

10.  Es entsteht Müdigkeit und Schläfrigkeit.

11.  Es gibt einen für mich äußert unverständlichen Zustand und zwar wenn es für mich  

 nicht möglich ist, weder zu lesen, noch zu schreiben.

12. Ich bekomme Atembeschwerden, die von den Krämpfen in der Kehle und in der Brust 

kommen. 

Nach dem Hauptgesetz der Bundesrepublik Deutschland (II. Die Föderation und die Länder, 

Artikel 20, Punkt 4) » Alle Deutschen dürfen widerstehen, wenn jemand versucht die Ordnung 

der Menschenrechte zu entfernen und ein anderer Ausweg nicht möglich ist. » Diesem Gesetz 

zufolge darf ich protestieren. 

Und deshalb fing ich an, auf der Brust das kleine Plakat zu tragen, auf dem geschrieben steht, 

dass ich vom BND durch Mikrowellen bestrahlt wurde.

Am 30.07.2007 wurde ich wegen diesem Plakat von dem Besitzer des Geschäftes " Saturn " aus 

dem Geschäft hinausgeworfen. 

Und als ich nicht hinausgehen wollte, hat er die Polizei gerufen. 

Nach ihrer Ankunft haben mich die Polizisten mit Gewalt aus dem Geschäft herausgebracht und 

auf den Boden geworfen, obwohl ich keinen Widerstand leistete. 

Danach haben sie mir Handschellen angezogen, in ihr Auto B 7381 hineingeschoben und an die 

Grenze von Berlin gebracht. Auf der Stationen der Metro „Elstal“ haben sie mich frei gelassen. 

Ich bin der Meinung, dass meine Menschenwürde verletzt wurde und da die Menschenrechte von 

der deutschen Verfassung gewährleistet werden, wurden in meinem Fall nicht nur die nationalen, 

sondern auch die internationalen Rechtsnormen verletzt. 

Seit dem 04.09.2007, nachdem ich meine Klage an alle Zeitungsredaktionen geschickt und sie 

auf die Webseite gestellt habe, ist der psychologische Druck, welcher durch die Geheimdienste 

ausgeübt wurde, noch größer geworden. Durch die Bestrahlung  habe ich Stimmen mit 

Drohungen in meinem Kopf gehört: „Wir bringen dich um!“, „Du bist schon ein Zombie!“, „Wir 

werden dein Gedächtnis auslöschen!“, Wir töten deine Verwandten!“, „Am 22. September gehst 

du nicht zur Demonstration!“, „Denk über deine Verwandten nach!“, Wir entfernen dir Hände, 

Beine und alle anderen Organe!“,“ Wir werden dich zu einem Zombie machen!“

Durch diese Stimmen quälen mich die Täter nachts und lassen mich nicht schlafen. Dabei stellen 

Sie mir Fragen und verlangen von mir, dass ich diese Fragen beantworten solle. Sie 

beinträchtigen meinen Willen und steuern mich. 

Mit freundlichen Grüßen

 Peter Helwig



Peter Helwig                                                                       Berlin , the 27th of August 2007

Mehrower Allee 13

12687 Berlin

                                                                    COMPLAINT

Ladies and Gentlemen

I live in Berlin since 1995. On June 2003 I observed, that I am being spied on, but did not pay a 

lot of attention to it. In September 2003 I was sent by the Office of Labour Exchange to the 

enterprise BQW GmbH Berlin-Weissensee, Gehringstrasse 39, 13088 Berlin  for six months. 

Every day I went to work there and back to home again. Again I observed, that I am being spied 

on, mostly by the same persons. So as to remain unobtrusive and inconspicuous they from time 

to time changed the “escorting persons”. At work troubles began, like mobbing e.g.. Someone 

was trying to overthrow my psychical stability.

Once colleagues offered me “ Windbeutel” during lunch break, which I could not refuse. After 

eating them I soon felt sick. At home my urine was all of a sudden very dark. The next time I felt 

very sick was, after I drank my cup of coffee from my thermos flask. I suspect someone  had 

mixed some drugs into it, because I had very strong palpitations of the heart. In February 2004 I 

changed my working place and started working at the enterprise F.U. R Wickeltechnologie 

GmbH, Langhansstrasse 127-128, 13086 Berlin.

In April 2004 I remarked during my work at the work-bench ( my profession is CNC miller ), 

that I was irradiated by something. It was a feeling like my whole body was on fire. A similar 

burning sensation I sometimes also felt in cars other than my own. This “ hot wave” started at 

my fingertips and then enclosed my breast. I suspected, that someone was irradiating me with 

electromagnetic waves. I started to feel this irradiation, independently from my well-being, in all 

body parts-as pains.

With complaints about these pains I turned to a physician, who however was unable to diagnose 

anything. Very often I smelled unusual and strange odours in my flat. My aunt and my neighbour 

also smelled them. At first I presumed , that all this was the work of my neighbours and I turned 

therefore to the police. I was recommended to simply  change residence. I informed my relatives 

about the problem. They saw , that I had become irritable, permanently complaining about pains. 

But they did not believe me and sent me the 5
th 

of June 2004 to see a psychiatrist. Voluntarily I 

went to the Clinic Hospital Diaconate Zschadra GmbH, 04678 Zschadra, where I stayed until the 

22
nd 

of June 2004. I only left the clinic, after I had told them about the irradiations and this was 

the reason why the physicians declared me mentally ill. During these times the irradiations 

continued and they even left burns and scars on my hands ( see photographs from the 23
rd 

to 26
th 

of October 2004 ). At night I could not get any sleep, because of the strong heating of my breast, 

of the heart, the legs and other body parts. When my mother or my little daughter touched the 

irradiated body parts, they could feel the strong heat radiation. From these days on I started a 

diary and wrote everything down. These notes sometimes were accompanied by heavy 

irradiations of the fingers, by extensive pains. Often the pains were so heavy, that I could not go 

on writing. The back and other body parts were also strongly irradiated. Again I turned therefore 

to a physician. He X-rayed me but discovered nothing.

The 27
th 

of December 2004 for the second time I entered a psychiatric ward, at the “Joseph-

Krankenhaus”, Berlin Weissensee, Gartenstrasse1, 13088 Berlin. This time not voluntarily, but  

forcibly, with the “help” from the police. I stayed there until the 4
th 

of January 2005. After my 

hunger strike there and after my neighbours visited me in the clinic and told the physicians, that 

they too suffered from the same influences as me, they discharged me from the clinic.



On the 24
th 

of January 2005 I was confronted with a coach/assistant for the mentally ill, who 

should look after me, due to the verdict of the district court of Pankow/Weissensee, 13189 

Berlin, reference No 51 XVII 2/05. This all happened without my agreement or the consent of 

my relatives.

On the 25
th 

of June 2005 the same tribunal reversed its own verdict. In August 2005 I changed 

residence, but the irradiation continued, seemingly without any problems. Especially my ears 

then suffered the most.

Often they were swollen and  red and I suffered a lot from heavy ear aches. Furthermore I 

observed, that someone was visiting my flat without my consent, as different items were no more 

at the exact places, where they should be.

The whole time I asked myself: Who in Germany disposes of such a might and such a powerful 

bureaucracy so as to be able to torture innocent people brutally and unpunished? I just found one 

answer to this question: The German Secret Services.

Since I started to say publicly, that I am a victim of electromagnetic experimentation by the 

German Secret Services ( BND ), the experiments became so extreme, that I had to ask myself, 

whether I could survive all this.

I was irradiated so strongly, that my face, my whole person, stiffened, like being in a mask. And 

there were memory losses, partial amnesia. I was unable to read or write. In my ears I heard 

rumbling noises and different sounds.

Sometimes I said something not from my free will and I did not move in the directions I wanted 

to. Especially on the streets this was  most dangerous, as I had the feeling, that I have to throw 

myself under the next car. Only at the last moments I came to my senses and understood in my 

sort of shock state, that I was standing on the edge of an abyss. Someone was fidgeting with my 

memory, turning it on and off deliberately, so that I had partial memory losses  at work or in the 

subway. I could no more remember , where I had been, what had happened to me. In August 

2006 I wrote a complaint and handed it over to a member of the CDU party. Afterwards my head 

was strongly irradiated.

These irradiations caused me very strong headaches. Often the pain was so intense and 

unsupportable, that I screamed. Moreover I was unable to breathe and to move my legs correctly, 

had heavy back aches. The physician injected me with pain killers. Legs and hands were 

swollen, a tumor was discovered in the head. I had cardiac arrhythmias and heavy pains from the 

heart, which however disappeared, when I went to see a specialist- the cardiogram and the blood 

pressure were within  normal limits, but at home the symptoms were back again.

Severe pains in the throat prevented me from eating normally and regularly. My eyelids and 

eyebrows were so strongly swollen, that I could not see anything anymore. In my face and 

everywhere on my body burns showed up, which looked like red spots and scratches ( compare 

the photograph ). Permanently my body temperature was changing, one time I had shivering fits, 

the next I felt incredibly hot. On the 30
th 

of March 2006 I turned to a .physician called Vait with 

a complaint, who determined the swellings and tumors on my body ( see attestation ).

But when I told him, that the cause for all my illnesses is the BND, the following happened: The 

physicians, to whom I steadily turned to, did no more want to treat me, for different reasons. 

Now I know, that not only I was serving the Secret Services as guinea pig, no, hundreds of 

people in Germany suffered the same fate, observed the same symptoms like me. They had 

turned to the authorities for the protection of the administration of justice, to the government and 

the parliament, without any success.

Because of this experimentation the following illnesses had developed:

1. The eyesight has been reduced very much. Moreover the eyes are often swollen and red.

2.   Tumors, swellings and scratches appear on the whole body.

3.   Pains in all body parts



4. Body temperature is changing; Shivering fits or heat sensations.

5. Often no feelings in the legs and in the hands.

6. Blood pressure is jumping up and down, cardiac arrhythmias.

7. A burning sensation in different body parts, burn scars on the skin.

8. I have cramps

9. My stool is chronically bad.

10. Unusual fatigue and drowsiness, somnolence

11. The state becomes completely inconceivable, when it is not possible for me, to read or 

write.

12. I get respiratory problems, from the cramps in the throat and in the breast.

According to the Constitution ( Grundgesetz) of the German Federal Republic ( II, The 

Federation and the Länder; Article 20 paragraph 4 ) “ All Germans may offer resistance, when 

someone is trying to remove the regulations of the Human Rights and when there is no other 

remedy possible”. According to this law, I am allowed to protest.

That is why I started to wear the small poster on my breast, which indicates, that I am  irradiated 

with  microwaves by the BND. 

The 30
th 

of July 2007 I was thrown out of the premises of the enterprise “Saturn” because of it. 

When I did not want to leave, the owner called the police. The police brought me forcibly  out of 

the business house  and threw me to the ground, although I did not resist, they handcuffed me  

and drove me in their car B 7381 to the city limits of Berlin. I was freed again at the subway 

station “Elstal”. 

Since  I have sent  a complaint to the editor s offices of all newspapers and put it in a website,  

the 4
th 

of September 2007 , the psychological pressure, exerted by the  Secret Services, has 

considerably augmented. By the irradiations I hear now voices in my head, which threaten me 

personally: We will kill you, you are already a zombie! We will erase your memory; We will kill 

your relatives!; On the 22
nd 

of September you do not go to the demonstration ! Think about your 

relatives ! We will remove your legs and hands and all other body organs! We will turn you into 

a zombie!

These voices torment me at night and inhibit any sleep. They ask me questions and  demand that 

these are answered.. They affect my free will and control me.

Without any doubt my human dignity is  permanently violated and as the Human Rights are 

guaranteed by the German Constitution not only national but international rules of law are 

violated.

Sincerely

Peter Helwig



Peter Helwig                                                                                          Berlin, den 27.08.2007

Mehrower Allee 13

12687 Berlin
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