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MKULTRA Docs: Die CIA stellte ferngesteuerte 

Hunde durch Gehirnoperationen her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Mac Slavo 

 

Die Central Intelligence Agency stellte sechs ferngesteuerte Hunde als Teil ihres 

MKULTRA-Programms zur "Verhaltensänderung" oder Gedankenkontrolle her.  Mit Hilfe 

der Gehirnchirurgie zeigen neu angeforderte Dokumente, dass die Hunde "vor Ort" 

einsatzbereit und vom Menschen kontrolliert waren. 

Die CIA feierte den 65. Jahrestag des Starts des Projekts MKULTRA. Und die Öffentlichkeit 

bekommt endlich einen breiteren und detaillierteren Blick darauf wie weit diejenigen, die 

https://lightonconspiracies.com/mkultra-docs-the-cia-made-remote-controlled-dogs-with-brain-surgery/
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diese grausamen Experimente durchführten bereit waren zu gehen, um die Kontrolle über 

unsere Gedanken zu erlangen. 

 

Die Dokumente wurden gemäß dem 

Freedom of Information Act (FOIA) 

von The Black Vault Gründer John 

Greenewald zur Verfügung gestellt. 

Entsprechend einem Report durch 

Newsweek, spezialisiert sich The 

Black Vault auf deklassierte 

Regierungsaufzeichnungen. In einem 

freigegebenen Brief (veröffentlicht als Datei C00021825) schreibt eine redigierte Person 

an einen Arzt (dessen Name auch redigiert wurde) mit Ratschlägen zur Gründung eines 

Labors für Experimente zur Kontrolle des Tierverstandes. Der Verfasser des Briefes ist 

bereits ein Experte auf diesem Gebiet, dessen frühere Arbeit mit der Schaffung von sechs 

ferngesteuerten Hunden gipfelte, die zum Laufen, Drehen und Stoppen gebracht werden 

konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Wie Sie wissen habe ich etwa drei Jahre lang im Forschungsbereich der lohnenswerten 

elektrischen Stimulation des Gehirns gearbeitet", schreibt die Person. "Im Labor haben 

http://www.theblackvault.com/documentarchive/
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wir eine Reihe von Experimenten mit Ratten durchgeführt, im Freiland haben wir Hunde 

verschiedener Rassen eingesetzt." 

 

Als ob ihre Experimente zur Gedankenkontrolle an Menschen nicht verstörend genug 

wären gibt die CIA auch zu dass das Ziel darin bestand das Verhalten eines Hundes zu 

kontrollieren. "Das spezifische Ziel des Forschungsprogramms war es die Möglichkeit zu 

untersuchen, das Verhalten eines Hundes auf offenem Feld durch die ferngesteuerte 

elektrische Stimulation des Gehirns zu kontrollieren", heißt es im Bericht. "Ein solches 

System hängt für seine Wirksamkeit von zwei Eigenschaften der elektrischen Stimulation 

ab, die an bestimmte tief liegende Strukturen des Hundegehirns abgegeben werden: der 

bekannte Belohnungseffekt und die Tendenz, dass eine solche Stimulation die 

Fortbewegung in eine Richtung initiiert und aufrechterhält, die von einer kontinuierlichen 

Stimulation begleitet wird." 

 

Nach der Operation, um den Verstand eines Hundes zu kontrollieren, erklärt die CIA, dass 

die grausamen Nebenwirkungen eine "Infektion an der Elektrodenstelle aufgrund eines 

Versagens der Operationswunde zur Heilung" sein könnten. Newsweek berichtete, dass 

sich die Wissenschaftler der Regierung nach dem Ausprobieren eines Plastikhelms 

stattdessen auf die neue Operationstechnik einigten, "die Elektrode vollständig in einen 

Hügel aus Zahnzement auf dem Schädel einzubetten und die Leitungen subkutan zu einem 

Punkt zwischen den Schulterblättern zu führen, wo die Leitungen an die Oberfläche 

gebracht und an einem Standardhundegeschirr befestigt werden". 
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Nachdem die Chirurgen die Elektroden tief in das Gehirn des betroffenen Hundes 

implantiert hatten wurde dem Geschirr ein Batteriepack und ein Stimulator hinzugefügt, 

über den Signale an die Elektroden gesendet werden konnten. "Der Stimulator musste 

zuverlässig und in der Lage sein eine ausreichende Spannung abzugeben, um angesichts 

der zu erwartenden Impedanzschwankungen bei einzelnen Hunden nutzbar zu sein." 

 

Ein weiteres der Dokumente enthüllte vielleicht noch beunruhigendere neue Details über 

den Einsatz von experimentellen Psychokontrolldrogen bei unwilligen Menschen, indem 

es vorschlug, mit dem Einsatz solcher Drogen bei Insassen in Gefängniskrankenhäusern zu 

experimentieren und verdächtige Kriminelle zu betäuben, die auf ihre Verhandlung 

warten. Laut Sputnik News wird es noch schlimmer. Noch ein weiteres Dokument 

beschreibt das Experimentieren mit hypnotischen Sprechtechniken, um die Kontrolle des 

Geistes über "ein großes Publikum" zu ermöglichen. 

 





„Am grundlegendsten ist MKUltra ein System des 

Missbrauchs (ritueller satanischer Missbrauch, um 

genau zu sein), das entwickelt wurde um den Geist zu 

brechen.“ 

 

 

 

….weiterführend würde ich die 5G-Technologie nennen, als 

eine Methode zusammen mit dem RFID-Chip die Sklaven 

zu kontrollieren… 
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