
Also die Sauerei ist noch schlimmer als vermutet: 
(Beschreibung eines US-Wissenschaftlers)  
Ich habe einen Nano-großen Organismus aus einer Chemtrail-Faser nach massivem 
Sprühen in Nebraska isoliert. Ich habe sein Wachstum mit meinem Dunkelraum 
Mikroskop festgehalten. Die lebende Faser befindet sich jetzt auf dem Weg zu einem 
Freund mit einer besseren Laborausstattung.  
 
Ich habe 23 von 35 Erwachsene und 3 von 4 Kindern als "positiv" auf diese Fasern 
getestet. Keine der untersuchten Personen hatten irgendwelche äußerlich erkennbare 
Anzeichen von Morgellons. Ich weiß, daß diese Fasern auf elektromagnetische 
Frequenzen reagieren. Es bleibt zu hoffen, daß keine unserer ach so "freundlichen" 
Regierungen die Entscheidung trifft, Frequenzen über die allgegenwärtigen Sender zu 
senden, die diese Horror-Organismen aktiviert. 
 

 Originaltext: 

 I extracted a nano sized organism from a chemtrail fibre that had been collected after 
 heavy spraying in Nebraska.  I captured its growth with my dark field scope. The 
 living fibre is now on its way to a friend who has better lab access. 
 
 I have tested 23 out of 35 adults and 3 out of 4 children positive for these same 
 fibres. None of those tested showed any outward signs of morgellons. I now know 
 these fibres respond to frequencies, electromagnetic ones. lets hope none of our 
 friendly governments decide to let loose a frequency that awakes these horrors 

  

 Verzweiflungstat wegen rätselhafter 
Krankheit:  

 „Mein Tod soll nicht umsonst sein“ 
Artikel der TZ München v. Ende Okt. 2010 
  

Vagen/München - Vor einer Woche stürzte sich eine Münchnerin aus einem 
Heißluftballon 500 Meter in die Tiefe. Mit dieser Verzweiflungstat wollte sie auf ihre 
mysteriöse Krankheit aufmerksam machen, die unerklärliche Fasern aus der Haut 
wachsen lässt. In ihrem Abschiedsbrief schreibt Monika B.: „Mein Tod soll nicht 
umsonst sein.“ 



Samstag vor einer 
Woche in Egling 
(Kreis Bad Tölz-
Wolfratshausen): 
Die Münchnerin 
Monika B. springt 
aus einem Ballon 
500 Meter in die 
Tiefe 
  

Fassungslos starrt 
Claus Rust aus 
Vagen (Kreis 
Rosenheim) 
immer wieder auf 
das letzte 
Schreiben von 
Monika B. Bis ins 

Detail hatte die langjährige Familienfreundin ihre Beerdigung, Papiere und die 
Versorgung für ihren Vater organisiert. „Sie wollte alles geregelt wissen, falls sie 
wegen der Krankheit nicht mehr in der Lage gewesen wäre“, so der 73-Jährige. Dass 
sie ihren Tod plante, ahnte er nicht. 
 
Mit ihrem Freitod will sie auf eine erschreckende Krankheit aufmerksam machen. 
Aus ihrer Haut wuchsen mysteriöse, bunte Fasern. Zwar war Monika B. durch ihre 
Krankheitsgeschichte suizidgefährdet, doch gerade in den vergangenen Monaten 
schien es, als ob sie trotz „vieler schwacher Momente wieder Freude am Leben haben 
wollte“. Nach einer schier unendlichen Leidensgeschichte, in der die 55-jährige 
Münchenerin Rust zufolge von Schmerzen regelrecht gepeinigt wurde. 
2008 begann ihr Leiden. Zunächst fühlte sie sich permanent unwohl, hatte starke, fast 
unerträgliche Gliederschmerzen. Antibiotika sowie eine Kur brachten keine 
Linderung. Nur wenige Monate danach bemerkte sie, dass ihr eine undefinierbare 
Faser zwischen Ring- und kleinem Finger wuchs. „Panisch rannte sie daraufhin von 
Arzt zu Arzt, wusste nicht, was sie tun sollte“, erinnert sich Rust. Der 73-Jährige 
berichtet, dass Mediziner eine nicht austherapierte Borreliose-Erkrankung als 
Ausgangsquelle vermuteten. 
Ihre Unterlagen schickte sie einem Freund mit der Bitte, ihren Fall bekannt zu 
machen. Claus Rust ist erschüttert über die Tragödie. Im Borreliose-Centrum 
Augsburg gab es dann erste Theorien, dass Monika B. an „Morgellons“ erkrankt sein 
könnte. Auch Experten stehen bei dieser mysteriösen Erkrankung vor einem Rätsel. 
„Sie scheint sich nur in einer Vielzahl von Infektionen verschiedenster Art zu 
äußern“, erläuterte Dr. Carsten Nicolaus, ärztlicher Partner im Borreliose-Centrum 
Augsburg. Ihm zufolge haben Patienten mit dieser Faserkankheit oft das Problem, 



dass Ärzte die Quelle im psychiatrischen Bereich suchen. Da Patienten oft im 
Anfangsstadium von einem Kribbeln oder Bewegungen unter der Haut sprechen, aber 
Tests kein Ergebnis liefern, werde oftmals Parasitenwahn oder Dermatozoenwahn 
diagnostiziert. Erst wenn die typischen Erscheinungsbilder mit aufbrechenden 
Hautpartien und daraus herauswachsenden Fasern zum Vorschein treten, könne man 
von „Morgellons“ ausgehen. Diese Fasern seien anorganisch und könnten in den 
Farben blau, rot, schwarz und weiß aus der Haut wachsen. „Sogar das amerikanische 
FBI hat diese Fasern getestet, konnte das Material aber nicht identifizieren“, weiß Dr. 
Nicolaus. 
In den USA wurden in den vergangenen Jahren 16 000 bis 18 000 Morgellons-
Kranke registriert. Hauptsächlich an der Küste (Texas, Florida) treten dort die 
Beschwerden auf. 
„Ähnlich ist es auch in Deutschland“, so Dr. Nicolaus. Er habe schon einige Patienten 
aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Holland gehabt. Problem 
für den Mediziner: Viele Ärzte haben noch nie von „Morgellons“ gehört. Lediglich in 
den USA werde momentan an mehreren Universitäten wie in Oklahoma geforscht. 
Erster positiver Schritt: Centers of Diseases Control and Prevention (vergleichbar mit 
dem Robert-Koch-Institut in Deutschland) haben die Faserkrankheit anerkannt. Doch 
die Wissenschaft steckt in punkto „Morgellons“ noch in den Kinderschuhen. „Die 
Patienten brauchen Durchhaltevermögen, was angesichts der Schmerzen oft nicht 
möglich ist“, so Dr. Nicolaus. 
Bis die Ursache und ein probates Mittel gegen die Faserkrankheit gefunden seien, 
bleibe den Medizinern nur die Bekämpfung der einzelnen Symptome. Dies geschehe 
mit Antibiotika, Antimykotika, Antiviral und auch mit Entwurmungsmitteln. Monika 
B. konnte so lange nicht mehr warten. Für sie brachten unzählige 
Krankenhausaufenthalte und eine monatelange Psychotherapie im Klinikum 
München-Ost keine Linderung. Für sie das Schlimmste laut Rust: „Dass niemand die 
Krankheit kannte, geschweige denn ernst genommen hat.“ Der 73-Jährige bereitet 
momentan die Feuerbestattung für den 25. August vor und widmet sich jetzt dem 
letzten Willen der 55-Jährigen: „Morgellons bekanntmachen, damit andere Erkrankte 
Hoffnung erhalten und nicht so verzweifeln wie Monika B.“ 
Silvia Mischi 

~~~~~~~~~~~~~ 

 Morgellons: Mediziner rätseln 
Die Krankheitsbeschreibung von Morgellons liest sich wie eine Passage aus einem 
schlechten Science fiction-Roman: Plötzlich wachsen Menschen zelluloseartige 
winzige Fasern aus der Haut, die aber angeblich mühelos einen Fingernagel 
durchstechen können sollen. Die Morgellons-Krankheit ist die Bezeichnung für ein 
Krankheitsbild, das in Medizinerkreisen äußerst kontrovers diskutiert wird. Was 
wirklich dahinter steckt, kann bislang niemand sagen. Im Internet kursieren die 
wildesten Vermutungen und Beschreibungen. Die Befallenen fühlen ein Kribbeln 



unter der Haut, als ob winzig kleine Insekten dort bohrten. Es gibt keine festgelegte 
Diagnose und schon gar keine Abhilfe. Viele Ärzte glauben, die Patienten müssten 
sich das alles einbilden, als seien es Wahnvorstellungen. Die Fasern, welche sich im 
Körper der Betroffenen bilden und durch offene Wunden in der Haut austreten, seien 
wie lebendige Gebilde, berichten Betroffene. Sie fänden morgens bunte Fasern auf 
ihrem Bettlaken. „Das Zeug kommt wie Würmer aus meinen Augen. Es ist die 
Hölle“, schreibt eine Betroffene im Internet. Die Fasern seien wie biegsames Plastik 
und mehrere Millimeter lang. 
  

PG: 
  

Dies hatte eine Welle der Bekanntheit über die Morgellons-Krankheit in Deutschland 
verursacht, was Mark Neumann bekannt gemacht hatte. Er wurde kontaktiert um 
Monika B. Zu helfen, aber bevor er die Verbindung zu ihr aufnehmen konnte, hatte 
sie bereits Selbstmord verübt. Während wir miteinander sprachen, wurde seine Web-
Seite angegriffen und plötzlich von zahlreichen Regierungsstellen besucht. Am 
meisten jedoch von den Gesellschaften, die Pestizide herstellen mit Bioinsektiziden 
aus Fungus Nematoden, Bakterien und anderem organischen, lebendem Material. Die 
größte Gesellschaft unter ihnen ist Bayer (alte Verbindung von IG Farben und 
Rockefeller). 
 
Mark Neumann wandte sich an einen Rechtsanwalt bezüglich der Verunglimpfung 
der Pestizid herstellenden Gesellschaften und der weit verbreiteten Umweltgefahren. 
Gegenwärtig fürchtet er um sein Leben, weil er damit ein Multi-Millionen-Geschäft 
benannt hatte. Falls er sich entscheidet diese Gesellschaften zu inkriminieren, dann 
könnte er tatsächlich in Lebensgefahr schweben. Diese Gesellschaften sollten in der 
Tat von Regierungsseite her geschlossen werden - einschließlich der übelsten aller 
Gesellschaften: Monsanto (schon wieder Rockefeller - Monsanto ist eine Gesellschaft 
der Rockefeller Foundation). 
 
Daß sich deutsche Wald + Wiesen - Mediziner dazu nicht äußern liegt einfach an 
ihrer Ausbildung. So wie Kinder in der Schule belogen werden oder ihnen 
Wahrheiten verschwiegen werden, so ist auch die Ausbildung an unseren 
Universitäten - der Mediziner darf nur wissen, was dem Kapital und so auch der 
Chemischen Industrie / Pharmaindustrie nicht schadet, schließlich ist der Mediziner 
nichts anderes als der "Bauchladenverkäufer" für die Pharmaindustrie, die längst 
nicht mehr zum Wohl der Menschen arbeitet aber nur noch zum Wohl ihrer 
Aktionäre. Die Hauptaktionäre von Chemie und Pharma sind Rockefeller und 
Rothschild. 
 
Welche Konsequenzen es hat, sich um die Chemie- und Pharma-Gesellschaften direkt 
oder indirekt zu kümmern, hatte ich selbst bereits 1992 aufgrund meines Leitartikels 
im 'Der Spiegel' erfahren müssen, einem Artikel der vor AIDS warnte. Die Warnung 



vor AIDS hatte für die Pharmaindustrie die unangenehme Folge, daß sich Menschen 
vor AIDS schützten und so keine AIDS-Chemotherapie benötigten – was pro 
verhindertem AIDS-Patienten bei der Pharmaindustrie einem nicht gemachten 
Gewinn von ca. 2000 DM je Patient/je Monat ausmachte. Bei alleine 100 Tausend 
gesund Gebliebenen und der Verbreitung von Aids nach Schneeballsystem kam 
schnell ein nicht erzielter Jahresgewinn bei der Pharmaindustrie im 12-stelligen 
Bereich zusammen. 
 
Damals hatte ich eine ganz gut gehende selbständige Tätigkeit ohne geringste 
finanzielle Sorgen und konnte nebenbei die gesamte Recherche für meinen Artikel 
selbst finanzieren (rund 25.000 DM an reinen Kosten). Der Spiegel hatte keinerlei 
Kosten erstattet. Nach dem Artikel wurden mir dann in allen 4 Banken alle meine 
Konten auf den gleichen Vormittag gekündigt, die Geschäftsbeziehung zerstört - ich 
wurde zwar nicht umgebracht - aber wirtschaftlich war ich danach tot.  
 
Heute lebe ich nicht mehr in der “BRD“ sondern bin aufgrund politischer Verfolgung 
nach Russland emigriert um von Russland aus ungeschminkt die Wahrheit zu 
verbreiten - zumindest soweit diese mir jeweils bekannt wird. Dank Russischer 
Regierungs-Institutionen fühle ich mich in Russland weniger in meinem Leben 
bedroht. Wirtschaftlich genügt es mir, wenn ich meine Seite Politik-Global aufrecht 
erhalten kann und lebe um der Verbreitung der Wahrheit Willen. Damit bin ich heute 
aber abhängig von Abonnements und Spenden der Leser. 
 
 
http://politikglobal.net/  
 
http://politikglobal.blogspot.com/  


