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Nikola Tesla’s fünf „verloren gegangene“ 

Erfindungen, welche die globale Elite bedrohten 

Veröffentlicht am 08.06.2017 von derwächter.net 

Die meisten großen Erfindungen ver-

ändern die Gesellschaft grundlegend, 

in der sie existieren. Da die Menschen 

an der Spitze der sozialen Struktur 

mehr zu gewinnen haben, indem sie 

den Status quo verstärken, unter-

drücken sie revolutionäre Technolo-

gien, die zwar für die Welt günstig 

sind, aber gefährlich für ihre Exi-

stenz.   
Nikola Tesla 

• Ingenieurgenie Nikola Tesla war keine Ausnahme. 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

Hier sind einige dieser Technologien, von denen ’sie‘ nicht wollen, dass Sie das 

über Nikola Tesla wissen: 

► Todesstrahl 

Nikola Tesla behauptete, einen „Todesstrahl“ erfunden zu haben, den er in den 

1930’er Jahren Teleforce nannte. Das Gerät war in der Lage, einen intensiven, 

zielgerichteten Energiestrahl zu erzeugen, „der verwendet werden könnte, um 

feindliche Kampfflugzeuge, ausländische Armeen oder irgendetwas anderes zu 

entsorgen, das man lieber nicht in der Welt hätte“. Der sogenannte „Todesstrahl“ 

wurde niemals gebaut, weil er glaubte, dass er es für Länder zu einfach machen würde, 

sich gegenseitig zu zerstören. Tesla glaubte, eine Nation könne „alles zerstören, was  

http://derwaechter.net/nikola-teslas-5-verloren-gegangene-erfindungen-welche-die-globale-elite-bedrohten
https://www.youtube.com/watch?v=Vp0CYZ2s_cQ&feature=youtu.be
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sich innerhalb von 200 Meilen nähert… 

und eine Mauer der Macht erzeugen“, 

um „jedes Land, groß oder klein, durch 

Armeen, Flugzeuge und andere An-

griffsmittel unbezwingbar zu machen“. 

Er sagte, dass Anstrengungen unter-

nommen worden seien, um die Erfin-

dung zu stehlen. In sein Zimmer sei 

eingebrochen worden, und seine Papie- 
 

re seien untersucht worden, aber die Diebe oder Spione seien mit leeren Händen 

gegangen. 

► Tesla’s Oszillator 

Im Jahre 1898 behauptete Tesla, er habe eine kleine oszillierende Vorrichtung gebaut  

und eingesetzt, die, wenn er sie in seinem Büro 

anschloss und betrieb, fast das Gebäude und alles um 

ihn herum schüttelte. Mit anderen Worten, das Gerät 

könnte angeblich Erdbeben simulieren. Als er die 

potenziellen Schrecken zu erkennen begann, die ein 

solches Gerät schaffen könnte“, sagte Tesla, er habe 

einen Hammer genommen, um den Oszillator zu 

deaktivieren und habe seine Mitarbeiter angewiesen, 

sich über die Ursache des Bebens unwissend zu 

geben, wenn sie befragt würden.“ Einige Theoretiker 

glauben, dass die US-Regierung weiterhin Tesla’s 

Forschungsergebnisse an Orten wie der HAARP-

Anlage (ein Hochfrequenz-Forschungsprojekt in der Ionosphäre) in 

Alaska verwendet. 
 

► System für kostenlose elektrische Energie 

Mit Finanzierung von JP Morgan entwarf und baute Tesla 

in den Jahren 1901-1902 in New York den Wardenclyffe 

Tower, eine riesige drahtlose Sendestation. Morgan 

dachte, der Wardenclyffe Tower könnte drahtlose Kom-

munikation auf der ganzen Welt leisten. Allerdings hatte 

Tesla andere Pläne. 

Tesla beabsichtigte, Nachrichten, Telefonie und sogar 

Faksimile-Bilder über den Atlantik nach England und zu 

Schiffen auf See zu übertragen. basierend auf seinen 

Theorien, die Erde zu benutzen, um die Signale zu 

leiten. Wenn das Projekt funktioniert, könnte jeder Strom 

haben, indem er einfach einen Anker in den Boden steckt. 

Leider ist kostenloser Strom jedoch nicht rentabel. Und 

dieses System könnte für die globale Elite unglaublich   
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gefährlich sein, weil es die Energiewirtschaft möglichweise zutiefst verändern könnte. 

Stellen Sie sich vor, wie unterschiedlich die Welt wäre, wenn die Gesellschaft kein Öl 

und keine Kohle bräuchte, um zu funktionieren? Könnten die großen Weltmächte die 

Kontrolle behalten? Morgan weigerte sich, die Änderungen zu finanzieren. Das Projekt 

wurde 1906 aufgegeben und letztlich niemals in Betrieb genommen. 

 Hinweis: Dazu ein Zusatz-Artikel ab Seite 4 

► Die Fliegende Untertasse 

1911 sagte Nikola Tesla gegenüber dem New York Herald, dass er an einer schwer-

kraftlosen „fliegenden Maschine“ arbeite. 

 „Meine fliegende Maschine hat weder 

Flügel noch Propeller. Sie können sie 

auf dem Boden stehen sehen und 

würden niemals erraten, dass es eine 

fliegende Maschine ist. Dennoch wird 

sie in der Lage sein, sich nach Belie-

ben durch die Luft zu bewegen, in jede 

Richtung mit vollkommener Sicherheit 
 

und mit höheren Geschwindigkeiten als jemals zuvor erreicht wurden, unabhängig 

vom Wetter, von „Luftlöchern“ oder von Abwärtsströmungen. Sie wird auf solchen 

Strömen sogar aufsteigen, wenn es gewünscht wird. Sie kann absolut stationär in 

der Luft bleiben, selbst im Wind und über längere Zeit. Ihre Hebekraft hängt nicht 

etwa von solchen zarten Elementen ab, wie ein Vogel benötigt, um fliegen zu 

können, sondern vielmehr von positiver mechanischer Aktion.“ 

Tesla’s fliegende Untertasse wurde von einem kostenfreien Energiesystem zu einer 

Zeit angetrieben, als die junge Luftfahrt- und Automobilindustrie von Öl und Petroleum 

abhing. Seine Erfindung fand das gleiche Schicksal wie sein kostenfreies Energie-

system. 

► Verbesserte Luftschiffe 

Tesla hatte vor, dass elektrisch betrie-

bene Luftschiffe die Passagiere von New 

York nach London in drei Stunden trans-

portieren würden, acht Meilen über dem 

Boden fliegend. Er stellte sich auch vor, 

dass Luftschiffe ihre Kraft aus der Atmo-

sphäre beziehen könnten und somit nie-

mals zum Tanken anhalten müssten. Un-

bemannte Luftschiffe könnten sogar be-

nutzt werden, um Passagiere zu einem 

vorgewählten Ziel zu befördern oder für   
einen Luftangriff aus der Fernen. Er wurde niemals für seine Erfindung anerkannt. 

Allerdings haben wir heute tatsächlich unbemannte Drohnen, die Angriffe fliegen, 

Überschall-Flugzeuge, die mit erstaunlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind, und  

http://derwaechter.net/wp-content/uploads/2017/06/Nikola-Tesla-airships.jpg
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Raumfähre-Technologie, welche die Erde in der oberen Atmosphäre umkreisen kann. 

Es wurde lange vermutet, dass das FBI Nikola Tesla’s gesamte Arbeit, Forschung und 

Erfindungen buchstäblich gestohlen hat, die er in seinem Besitz hatte, als er starb.  

 Dieses Gerücht wurde nun durch die jüngsten, stark bearbeiteten Informationen 

bestätigt, die das FBI auf Anfragen gemäß dem Freedom of Information Act (US-

Informationsfreiheitsgesetz) hin freigegeben hat. 

___________________________________________________________________ 

Verweise: 

• http://www.pbs.org/tesla/res/res_art11.html 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Death_ray 

• http://theweek.com/articles/472881/5-crazy-inventions-from-mind-nikola-tesla 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower 

• http://www.tfcbooks.com/tesla/1911-10-15.htm 

• http://www.teslauniverse.com/nikola-tesla/articles/nikola-tesla-tells-how-we-may-fly-eight-miles-

high-1000-miles-hour 

• http://vault.fbi.gov/nikola-tesla 

Übersetzt aus dem Englischen von  AnonHQ.com.  http://anonhq.com 

___________________________________________________________________ 

 

Zusatzartikel: 

Teslas legendärer Turm 

zur drahtlosen Energie-

übertragung in Rußland 

gebaut und getestet 
Veröffentlicht am 31.05.2017 

Teslas berühmter Wardenclyffe Tower 

war, in gewisser Weise, die physikali-   

sche Manifestation seiner jahrelangen Arbeit. Ein gigantischer Turm, der 

drahtlos Energie über große Distanzen übertragen konnte, und ursprünglich zur 

Übertragung von Nachrichten, Telefonie und Bildtelegrammen über den Atlantik 

nach England und zu Schiffen auf See gedacht war.  

❖ Als Tesla beschloss, den Turm zu nachzurüsten, um Energie zu übertragen, 

entzog ihm der Hauptgeldgeber des Projekts, J.P. Morgan, die finanziellen 

Mittel dazu. Morgan hatte ein Monopol auf Kupfer, welches er zur Stromüber-

tragung verwendete, und er wollte nicht, dass seine Technologie überflüssig wird.  

• Teslas Genialität zu unterdrücken, war ein ungeheuerlicher Schritt, durch 

den Morgan als Missetäter in die Annalen einging. 

Der Wardenclyffe Tower wurde 1917 abgerissen, damit die Bruchstücke dazu benutzt 

werden konnten, Teslas angehäufte Schulden zu begleichen. 

Machen wir nun einen Sprung ins Jahr 2015: 

• Ein Team von russischen Wissenschaftlern hat eine Miniaturausgabe des „Tesla- 

http://www.pbs.org/tesla/res/res_art11.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Death_ray
http://theweek.com/articles/472881/5-crazy-inventions-from-mind-nikola-tesla
https://en.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower
http://www.tfcbooks.com/tesla/1911-10-15.htm
http://www.teslauniverse.com/nikola-tesla/articles/nikola-tesla-tells-how-we-may-fly-eight-miles-high-1000-miles-hour
http://www.teslauniverse.com/nikola-tesla/articles/nikola-tesla-tells-how-we-may-fly-eight-miles-high-1000-miles-hour
http://vault.fbi.gov/nikola-tesla
http://anonhq.com/nikola-teslas-5-lost-inventions-that-threatened-the-global-elite/
http://anonhq.com/nikola-teslas-5-lost-inventions-that-threatened-the-global-elite/
http://derwaechter.net/teslas-legendaerer-turm-zur-drahtlosen-energieuebertragung-in-russland-gebaut-und-getestet
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Turms“ gebaut, der in der Lage ist, drahtlos riesige Mengen an Elektrizität zu 

übertragen. 

Die Einrichtung befindet sich ungefähr 40 Meilen [knapp 65 Kilometer] von Moskau 

entfernt und wird zurzeit High Voltage Marx and Tesla Generators Research Facility 

genannt. Wenn sie aktiviert wird, können die Generatoren für 100 Mikrosekunden 

den Energiebedarf des ganzen Landes decken. 

Wegen der hohen Unterhaltskosten wird die Einrichtung nur sparsam aktiviert. 

Wenn das der Fall ist, entladen sich Blitze auf eine Plattform, welche die Elektrizität 

aussendet. Laut Rossiya-1 TV ist bei der Inbetriebnahme der Einrichtung die 

statische Aufladung in der „heißen Zone“ so groß, dass bei jedem, der sich dort 

aufhält, die Haare zu Berge stehen. 

 Hier ist ein Überblick über die Einrichtung, die mithilfe einer Drohne gefilmt wurde: 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

____________________________________________________________________________________________________ 

Verweise: 

• https://de.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower 

• https://www.rt.com/news/170704-tesla-tower-lightning-russia/ 

• http://www.ewao.com/a/1-teslas-legendary-tower-built-and-tested-in-russia 

Übersetzt aus dem Englischen von https://www.minds.com/blog/view/493892057685827584 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower
https://www.rt.com/news/170704-tesla-tower-lightning-russia/
http://www.ewao.com/a/1-teslas-legendary-tower-built-and-tested-in-russia
https://www.minds.com/blog/view/493892057685827584
https://youtu.be/vJoTw8YdHAs

