Verfolgt und ermordet die CIA ISIS-Terrorverdächtige?
Mikrowellenwaffen, Gruppenpirschen und Belästigung ("Gangstalking"), Neurotoxine, Killer,
eine illegale türkische schwarze Seite, Delta Force und eine Entführung am Flughafen: Eine
wahre Geschichte

BfV und BKA: ACHTUNG: Terrorverdächtige türkischer
Staatsbürger wurden vom türkischen Geheimdienst / MIT
(gefälschte Polizei) INNERHALB Deutschlands entführt und
erlitten in der folgenden Einrichtung Hirnschäden. Es gibt
wahrscheinlich über 20 Opfer, aber keines von ihnen kann sich
wegen einer Hirnschädigung beschweren.
48.345941, 12.137753
ZITATE
• "Wenn Sie in den USA wären, würde die CIA Sie einfach erschießen. Wir sind nett und
werden Sie stattdessen in ein Krankenhaus einweisen" - türkischer Polizist
• "Wenn Sie in die USA deportiert werden, verärgern Sie die CIA-Offiziere nicht wie bei
Erdogan (dem türkischen Präsidenten)" - Mann in der KBO Taufkirchen Station A2
• "Die Ärzte hier versuchen uns vor den Psychos oben zu schützen" - Frau in der KBO
Taufkirchen Station A2
• "Sie haben Glück, dass die Türken Sie zuerst bekommen haben. Mit den Deutschen wäre
es schlimmer gewesen. Die Türken töten normalerweise nicht" - Frau in der KBO
Taufkirchen Station A2
ANMERKUNGEN
• Jeder, der Zugang zu Europol oder INTERPOL hat, sollte bestätigen können, dass das
FBI 2017 eine Anfrage / Warnung gesendet hat. Möglicherweise können Sie die Details
dieser Anfrage nur anzeigen, wenn Sie über den richtigen Bearbeitungscode / das richtige
Passwort verfügen
• Bei der Suche im Law Enforcement Enterprise Portal (LEEP) wird nichts für meinen
Namen angezeigt. Dies ist absichtlich so, da das FBI meine Unterlagen versteckt, um die
Terrorismusuntersuchung und alles andere zu vertuschen.
• Das Bundeskriminalamt und die bayerische Staatspolizei lehnen es aus politischen
Gründen ab, Ermittlungen einzuleiten, obwohl viele andere Personen, hauptsächlich
türkische Staatsbürger, innerhalb Deutschlands von gefälschter Polizei entführt und am
schwarzen Ort hirngeschädigt wurden.
Ich (John Erin Binns / CIA-Codename RAVEN) bin seit 2017 ein ISIS-Terrorverdächtiger.

Es begann, als eine vertrauliche menschliche Quelle des FBI, die ich online kennengelernt hatte
(Azaiah Crosswhite / moda), seinem Handler meinen Skype-Account gab. Das FBI schickte daraufhin
eine administrative Vorladung an Microsoft und erhielt meine E-Mail-Adresse, die ich zuvor in meinem
US-Passantrag im Jahr 2016 wiederverwendet hatte. Über das Europol-Informationssystem wurde
außerdem eine Warnung an 16 Länder in Europa gesendet, in der darauf hingewiesen wurde, dass ich
ein Terrorverdächtiger war .
Am 11. Oktober 2017 verhörte mich Arthur Gong vom US-Heimatschutzministerium wegen
angeblicher Reisen nach Latakia, Syrien, während ich auf einen Flug vom Flughafen London Heathrow
zum Flughafen Chicago wartete. Als mein Flugzeug in Chicago landete, wurde ich für die
Sekundärkontrolle markiert (siehe Anlage A) und stellte weitere Fragen. Meine Staatsbürgerschaft
wurde in Frage gestellt, und der CBP-Beamte wurde wütend, nachdem ich ihm gesagt hatte, dass die
Nichtbeantwortung seiner Fragen mich für die USA nicht unzulässig macht.
Anfang 2018 verließ ich die USA und zog in die Türkei. Bald darauf passierten mir seltsame Dinge.
Kenneth Currin Schuchman (Nexus Zeta), ein doppelter FBI / CIA-Informant, der von Bundesagenten
ein Pfund Heroin erhalten hatte, um mich zu informieren, versuchte, mich wegen Kinderpornografie
und Terrorismus zu beschuldigen, während ich betrunken war.
Schuchman versuchte mich zu überreden, Stinger-Raketen und -Pistolen von einer Tor-Website zu
kaufen, die in "röntgensicheren Kisten" (die es gar nicht gibt) an meinen Standort geliefert würde. Als
dies fehlschlug, versuchte er mich dazu zu bringen, eine Website zu öffnen, auf der wahrscheinlich
Code ausgenutzt war (er sagte mir ausdrücklich, ich solle ihn in Chrome öffnen), und sagte mir dann,
dass er einige gute "Tor-Pornoseiten" kenne. Als ich ihn fragte, welche Art von Porno auf diesen
Websites sei, antwortete Schuchman, dass sie Kinderpornografie enthielten.
Dann sagte mir Schuchman in einem Anruf, dass Dingle / Drake / Logan Shwydiuk zu mir nach Hause
kommen und mich töten würden, und fragte mich, was ich tun würde, wenn er zu mir nach Hause
käme. Ich war damals betrunken und sagte Schuchman, dass ich Shwydiuk töten würde. Ich vermute,
dass Schuchman diesen Aufruf an das FBI aufgezeichnet hat, damit sie ihn als Beweismittel gegen
mich in einer erfundenen Terrorismusuntersuchung verwenden können.
Um diese Zeit bemerkte ich, dass zwei westliche Männer, die weiße Hemden und Sonnenbrillen trugen,
häufig ein Wohnhaus hinter dem besuchten, in dem ich wohne.
Einige Tage, nachdem ich Schuchman der DEA wegen des Verkaufs von Heroin gemeldet hatte und
direkt nachdem er versucht hatte, mich wegen Computerbetrugs einzuschließen, wurde er im Distrikt
Alaska angeklagt.
Dann begann die Belästigung ...
Mein Telefon wurde vom türkischen Geheimdienst / MIT mit einer Art 0-Klick-SMS RCE gehackt und
mit GPS-Tracking-Spyware versehen. Die GPS-Funktion meines Telefons wurde ohne meine
Zustimmung eingeschaltet, und einige Minuten später blockierte eine Gruppe von "Straßenschlägern"
den Bürgersteig und rief mir Morddrohungen zu. Manchmal gingen sie einfach auf mich zu, hielten ihr
Handy in der Hand und schrien gleichzeitig Morddrohungen. (Straßentheater / Gangstalking)

Ich habe mehr Morddrohungen erhalten, als ich zählen kann, wahrscheinlich fast 100 von
verschiedenen Stalkern im Laufe einiger Monate.
Nun zu den westlichen Männern: Ich sah sie mehrmals Nachtsichtbrillen tragen, sie belästigten mich
ständig und überwachten mich illegal auf türkischem Territorium, bis ich die Polizei anrief.
Belästigung durch CIA-Auftragnehmer:
• Ich wachte auf und ein Mann zeigte auf einen Mikrowellenherd, wobei die Tür vom Balkon
meines Nachbarn auf meinen schlafenden Körper entfernt war. Ich war tatsächlich halb wach
mit offenen Augen und konnte sehen, wie der Typ den Ofen auf den Balkon brachte und ihn an
ein Verlängerungskabel anschloss. Ein anderes Mal richtete jemand ein Mikrowellenmagnetron
mit einem Metallhorn auf meinen Körper, um mich zu schockieren (das sah ich auch). Der
Nachbar war im Urlaub und die Männer waren nicht befugt, in dieser Einheit zu sein, so dass
sie wahrscheinlich mit Lockpicking-Ausrüstung eingebrochen sind.
• Ein roter Laserpointer wurde mit einem Zielfernrohr aus der Einheit im ersten Stock meines
Nachbarn in mein Zimmer gerichtet. Ich ging auf meinen Balkon und sah einen Mann, der das
tat. Als der Typ mich sah, schloss er schnell die Jalousien und fing an zu lachen. Die Einheit
wurde zu der Zeit renoviert und die Männer waren nicht berechtigt, dort zu sein.
• Eine Mikrowellenwaffe war auf meinen Kopf gerichtet, was dazu führte, dass ich kurzzeitig
schwarz wurde und weiße Lichtblitze sah. Das gleiche Gerät würde mich extrem paranoid
fühlen lassen und meine Herzfrequenz beschleunigen. Ich erinnere mich, dass es Knöpfe und
eine Schnur hatte. Es war ungefähr so groß wie ein kleiner Desktop-Computer.
• Jemand richtete ein Lasermikrofon von derselben Einheit im ersten Stock auf mein
Schlafzimmerfenster. Ich war in einem Telefonat mit jemand anderem und Azaiah Crosswhite
begann, Teile dieses Gesprächs über Snapchat als Einschüchterungs- / Gaslicht-Taktik an mich
zu wiederholen. Crosswhite bekam auch private Bilder aus meinem Schlafzimmer und
veröffentlichte sie in seiner Snapchat-Geschichte.
• Fenster / Tür zuschlagen: Dies geschah ständig, wenn ich in meinem Schlafzimmer oder
draußen auf meinem Balkon war. Manchmal schlug einer der Jungs ein Fenster / eine Tür zu
und mikrowelle mich gleich nachdem es passiert war.
• Sabotage: Die Telefonleitungen in meinem Wohnhaus und das Eingangstürkabel wurden beide
unterbrochen.
• Verwendung gepulster Energieprojektilwaffen: Ich sah einen der Jungs, der ein pistolenförmiges
Gerät in der Hand hielt. Als er es abfeuerte, kam ein Energieball aus der Waffe und ließ die
Fenster in meinem Schlafzimmer zittern.
• Information: Die Mikrowellenwaffen, die heute von Geheimdiensten eingesetzt werden,
bestehen aus: einem Millimeterwellenverstärker, einem Sender mit extrem niederfrequenter
Amplitudenmodulation, Batterien und einer Hornantenne / einem Wellenleiter. Durch die
Verwendung unterschiedlicher Modulationsfrequenzen können Effekte wie Tachykardie,
Panikattacken, epileptische Anfälle, Paranoia und REM-Schlaf induziert werden. Sie sind das
perfekte Werkzeug für verdeckte Belästigung, da sie keine Spuren hinterlassen. In Anhang B
finden Sie ein Bild einer Mikrowellenwaffe.

Azaiah Crosswhite machte Kommentare zu Discord wie "[die CIA] wird mir eine Kopie Ihres
Zerstörungsvideos schicken", "Ihr Name ist Cock Sucker" und "Ihr Codename ist RAVEN". Er würde
mich auch ermutigen, die Leute zu ermorden, die mich belästigten, einen Massenschießbummel zu
machen oder Selbstmord zu begehen.
Dies sind alles Ziele des staatlichen Stalking-Programms, dem ich nach einem Artikel von Julianne
McKinney, einer ehemaligen Geheimdienstoffizierin der US-Armee und Mitglied der Association of
National Security Alumni, zum Opfer gefallen bin. Siehe:
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mindcon28.htm .
Ich rief einige Tage vor dem 1. Juli 2019 die Polizei an. Als die Beamten kamen, sagte einer von ihnen,
dass ich "zu viel rede" und dass ich "den Mund halten" sollte.
Dann begann eine intensive Belästigung durch Mikrowellen. Ich würde Schritte in der Einheit über mir
hören und mein Schlaf würde durch die Waffe, die der türkische Geheimdienst auf mich setzte, gestört.
Am 1. Juli 2019 begann ein Mann, den ich nicht kannte, mir Fragen zu stellen wie "Wenn jemand beim
Verkauf von illegalem Alkohol erwischt wurde, von welcher politischen Partei würde diese Person
stammen?". Er machte auch Kommentare, die darauf hinwiesen, dass ich eine Weile vom türkischen
Geheimdienst überwacht worden war, und warnte mich, dass die türkische Regierung eine Falle für
mich vorbereitet habe.
Einige Minuten später kam ein älterer Mann aus meiner Nachbarschaft namens Ozkan und fragte mich,
ob ich der "Ausgang / Cikis" sei. (exit / cikis ist ein Begriff für die illegale Tötung eines Terroristen
durch türkische Geheimdienste). Er brachte mich in seine Wohnung und sagte, ich solle die Konak
Ferry Station besuchen. Ich ging zur Bostanli Ferry Station und stieg in eine Fähre nach Konak.
Nachdem die Fähre nach Konak gefahren war, hörte ich drei Männer in einer Reihe in meiner Nähe, die
darüber sprachen, wie sie angeheuert wurden, um mich zu töten, und dass sie meinen Körper in den
Ozean werfen würden, weil ich angeblich ein ISIS-Mitglied war.
Als die Fähre in Konak ankam, bekam ich sofort eine zufällige Person, die 112 wählte, und täuschte
vor, medizinische Probleme zu haben. Ein Krankenwagen kam zur Fährstation und ich wurde in das
Alsancak Nevvar Salih Isgoren Krankenhaus gebracht. Ich sagte den Ärzten der Notaufnahme, dass mit
mir nichts los sei, sie führten meinen Personalausweis durch den Computer der Notaufnahme und mein
Name kam als gesuchter Terrorist auf.
Ich hörte, wie die Ärzte darüber sprachen, dass der Name von Azaiah Crosswhite auf den Computern
der Notaufnahme auftauchte und dass mein Name in einer Art Datenbank, auf die sie Zugriff hatten, in
"Cock Sucker" geändert wurde.
Polizeilichter leuchteten in die Notaufnahme und ich hörte Sirenen, als ungefähr 5 Polizeiautos
zusammen mit türkischen Geheimdiensten ins Krankenhaus kamen. Ich bekam zwei HaldolInjektionen und ein Mann neben meinem Bett, der für den türkischen Geheimdienst arbeitete, rief
jemanden auf seinem Handy an, den er als "Erdogan" bezeichnete. Vielleicht war es der türkische
Präsident? Ich weiß es nicht..
Die Ärzte hielten mich bis zum nächsten Morgen im Krankenhaus und ich wurde dann freigelassen.

Einige Tage später war ich in Gultepe, Konak, bei einem Verwandten, und die Leute feuerten Schüsse
in die Luft, während jemand eine Mikrowellenwaffe benutzte, um mir das Gefühl zu geben, mein Kopf
würde explodieren. Ich sah Leute auf einem nahe gelegenen Dach, sie hatten Waffen (die sie ständig
abfeuerten) und Tarnkleidung. Immer wenn ich in die Mikrowelle ging, verlor mein Telefon den
Mobilfunkdienst und die Kamera verwischte.
Währenddessen versuchte ich, jemanden zu kontaktieren, den ich kaum kannte und der beim USJustizministerium arbeitete, um Hilfe zu erhalten.
Sobald ich aufgrund der ständigen Schüsse und Mikrowellen einen Nervenzusammenbruch hatte,
hörten die Schüsse und Mikrowellenangriffe sofort auf . Zwei Straßenschläger griffen mich dann an
(ich glaube, der türkische Geheimdienst hat ihnen dafür Geld bezahlt) und hinderten mich daran, mit
einem Taxi nach Hause zu fahren.
Ich rief die Polizei an und sie kamen ziemlich schnell. Als einer der Polizisten die Informationen auf
meinem Personalausweis über eine mobile App auf seinem Telefon nachschlug, sah er etwas in der
Polizeidatenbank. Ein türkischer Polizist sagte mir: "Wenn Sie in den USA wären, würde die CIA Sie
einfach erschießen. Wir sind nett und bringen Sie stattdessen in ein Krankenhaus." Glücklicherweise
gab es im örtlichen Krankenhaus keine Betten, so dass ich mit einem Taxi nach Hause fahren durfte.
Nachdem ich nach Hause gegangen war, ging die Belästigung durch die Mikrowelle weiter und ich
ging einige Tage später nach Cesme. Die Belästigung ging auch dort weiter.
Ich beschloss, das Land zu verlassen, da die türkischen Geheimdienste mich aggressiv verfolgten. Am
6. Juli 2019 bestieg ich den Flug PC1019 vom Flughafen Sabiha Gokcen zum Flughafen München.
Ungefähr 30 Minuten nach dem Start meines Fluges bemerkte ich, dass der Mann und die Frau in der
Reihe hinter meinem Sitz über mich sprachen. Die Frau sagte, es sei traurig, dass sie mich mit einer
Giftnadel töten müssten und dass ihnen vom MIT aus Sicherheitsgründen mein richtiger Name nicht
gegeben worden sei. Ich informierte sofort ein Kabinenpersonal über ihre Verschwörung und wurde auf
einen anderen Platz gebracht.
Das Kabinenpersonal versicherte mir, dass die deutsche Polizei benachrichtigt worden war, aber als das
Flugzeug landete, packte sie mich am Arm und forderte mich auf, meiner Mutter zuzuhören, während
sie mich warnte, die deutsche Polizei nicht zu kontaktieren. Ich glaube, dass sie mit dem MIT
verbunden war.
Ich gab einem Mitglied der Bundespolizei (Einwanderungspolizei) ein Blatt Papier, in dem erklärt
wurde, dass ich vom türkischen Geheimdienst mit einer Mikrowellenpistole belästigt wurde, aber ich
hatte nicht die Gelegenheit, der Bundespolizei meine ganze Geschichte zu erzählen. Ein gefälschter
bayerischer Staatspolizist kam dann und brachte mich an der Einwanderung vorbei zur Polizeistation.
Ich wurde in eine Zelle gesteckt und bemerkte, dass alle "Offiziere" Türkisch sprachen, ALLE. Ich
vermute sehr, dass ein Insider der Polizei türkische Geheimdienste in die Station gelassen hat. Ich weiß
nicht, ob dieser Insider der Kommissar oder jemand anderes ist.
Einer von ihnen nannte mich auf Türkisch dumm und sie diskutierten alle, was sie mit mir machen
sollten. "Ausganging" / mich zu töten wurde als Option diskutiert, aber die falsche Polizei beschloss
schließlich, mich in eine Nervenklinik zu schicken. Ich bekam einige Formulare zum Unterschreiben

und hatte keine Ahnung, wohin ich zu der Zeit gebracht wurde. Ich habe den Papierkram
unterschrieben, weil ich nicht ausgangiert / getötet werden wollte. Ich hörte dann die falsche Polizei auf
Türkisch diskutieren, dass ich das Glück hatte, in eine Nervenklinik zu gehen, da sie normalerweise
ISIS-Verdächtige töten.
Ein paar Minuten nachdem ich in den Krankenwagen gestiegen war, stellte ich fest, dass etwas nicht
stimmte. Ein Mann und eine Frau, die mit mir im Krankenwagen waren, sprachen über meine
angeblichen Cyberkriminalitäten und über jemanden namens Rosenberg, der "Blut wollte". Als der
Krankenwagen an der KBO Taufkirchen Station A2 (48.345941, 12.137753) ankam, forderte derselbe
falsche Polizist, der mich an der Einwanderung vorbei gebracht hatte, das Personal auf, mein Gehirn
mit Gas zu braten, und ich würde dann zum internationalen Flughafen Anchorage transportiert.
Dann kamen vier türkische Männer und brachten mich gewaltsam in den Raum für neurotoxische Gase
(der gleichzeitig als Selbstmordwachraum dient). Meine Schuhe wurden ausgezogen (damit ich die Tür
nicht aufbrechen und entkommen konnte), und ein Arbeiter aktivierte einen Metallventilator. Aus dem
Ventilator trat dann ein Gas aus, das nach Formaldehyd roch. Ich sah Graffiti an den Wänden des
Gasraums, alle Namen, die in die Wände eingraviert waren, waren türkisch, und mir wurde klar, dass
ich mich an einer illegalen türkischen schwarzen Stelle auf deutschem Gebiet befand. Während dieser
Zeit übertrug der türkische Geheimdienst die Gasraumkamera als "Zerstörungsvideo" an eine Gruppe
von CIA-Informanten (Azaiah Crosswhite, Jared Fazah, Justin Anglin). Azaiah Crosswhite hatte zuvor
erklärt, "[die CIA] wird mir eine Kopie Ihres Zerstörungsvideos schicken".
Jared Fazah hatte ein paar Tage vor meiner Entführung ein Bitcoin-Bestechungsgeld in Höhe von
500.000 US-Dollar angenommen, um mich zu verkaufen, während Justin Anglin ein CIA-Agent ist, der
zuvor im Iran und in anderen Ländern des Nahen Ostens gewesen war. Sie sprachen alle über den
Livestream auf einem Discord-Server. Leider habe ich keine Screenshots, da sie auf mysteriöse Weise
von meinem Computer gelöscht wurden (möglicherweise wurde er gehackt).
Eine Stunde nachdem ich in den Gasraum gebracht worden war, kam ein Mitarbeiter und schaltete den
Ventilator in meinem Zimmer aus. Dies ist der einzige Grund, warum ich heute nicht an Hirnschäden
leide. Ich wurde von diesem Mitarbeiter gerettet.
Ungefähr 3 Stunden nachdem ich in den Gasraum gebracht worden war, hörte ich einen Hubschrauber
über der falschen Nervenklinik schweben. Dieser Hubschrauber mag dem US-Militär gehört haben,
aber ich dachte damals, er gehört dem Bundeskriminalamt und sie wollten mich retten.
Ich klopfte an die Tür des Gasraums und schrie, die Polizei solle kommen und mich retten, aber
niemand kam.
In den frühen Morgenstunden des 7. Juli 2019 kam ein türkischer Arzt mit einer Taschenlampe ins
Zimmer. Sie kommentierte laut auf Türkisch, dass "[ich] zum Verrotten gebracht wurde". Dann kam
eine CIA-Agentin mit meiner Mutter ins Zimmer, während ich vorgab, geistig behindert zu sein. Die
Ärzte brachten mir Schokoladenmilch und Pizza, und der CIA-Agent begann darüber zu sprechen, wie
ich von einer großen Jury im Distrikt Alaska angeklagt und für über 10 Jahre im Gefängnis zu einem
Plädoyer gezwungen werden würde. Dass ich geistig inkompetent wäre und keine andere Wahl hätte,
als den Plädoyer-Deal anzunehmen und mich für eine lange Zeit ins Gefängnis zu schicken.

Die CIA-Agentin lehnte es ab, meiner Mutter ihren richtigen Namen zu geben, und sprach davon,
zuvor in Australien gelebt zu haben. Sie hatte einen osteuropäischen Akzent und forderte meine Mutter
auf, alle Quittungen oder Beweise, die darauf hindeuten, dass sie in der Stadt Taufkirchen war,
wegzuwerfen und ihr Handy ausgeschaltet zu halten.

