
Ende 2016 klagten Mitarbeiter 
der US-Botschaft in der kuba-
nischen Hauptstadt Havanna 

erstmals über mysteriöse Krank-
heitssymptome – Störungen des 
Gehörs sowie weitere körperliche 
Beschwerden, die nach Auskunft 
von US-Behörden in Washington 
„denen einer Gehirnerschütterung“ 
ähnelten. Dabei kam es zur Wahr-
nehmung eines schrillen, unerträg-
lichen Tons, oft während der Nacht, 
der als „Zirpen einer Heerschar 
von Grillen“ oder wie „das Quiet-
schen von Kreide auf einer Tafel“ 
beschrieben wurde. Die Betroffe-
nen, so hieß es, liefen Gefahr, „für 
immer ihr Gehör zu verlieren.“

Monatelang hörte die Öffent-
lichkeit nichts davon, doch im Hin-
tergrund waren US-Regierung und 
Geheimdienste eifrig bemüht, die 
Ursachen, vor allem aber natürlich 
einen Sündenbock zu finden. Im 
Laufe des Jahres 2017 dann hieß 
es, die Symptome seien Folge eines 
„Angriffs“ der kubanischen Regie-
rung auf die Botschaft mit Hilfe von 
„Soundwaffen“. Staatschef Raul Ca-
stro wies die Vorwürfe im Februar 

bei einem Treffen mit US-Botschaf-
ter Jeffrey DeLaurentis energisch 
zurück. Im August wies das State 
Department in Washington als Ver-
geltungsmaßnahme zwei 
kubanische Diplomaten 
aus. Kuba protestierte 
und forderte seinerseits 
die USA auf, mit den ku-
banischen Behörden bei 
der Suche nach den Ursa-
chen zusammenzuarbei-
ten. Das allerdings könnte 
sich als etwas unbequem 
erweisen. Schließlich sind 
die USA dafür bekannt, 
selbst Frequenzcocktails 
für jede Gelegenheit im 
Menü zu haben.

Also schaukelte sich 
das berüchtigte Bermu-
da-Dreieck in Washington 
gegenseitig hoch – be-
stehend aus dem Weißen 
Haus, dem traditionell et-
was gemäßigteren Außen-
ministerium und Stephen 
Bannons rechtsradikalem 
Breitbart-Blog. Ein wah-
res Bermuda-Dreieck, 

denn dort verschwinden objektive 
Fakten, stattdessen wird eine alter-
native Realität ausgespuckt.

Kuba
Alter Feind, neuer Feind, alter Feind

George Peters

Was muss man tun, um 
Amerikaner aus Kuba zu 
verjagen? Mit Zigarren und 
weißem Rum (Cuba Libre) 
funktioniert das höchst 
selten, und vor Guantána-
mo brauchen sie sich auch 
nicht zu fürchten. Was 
bleibt – man macht sie 
krank! Die Frage ist nur 
– wer ist „man“?

Das Signal von Havanna

...ähnelt den Signalen, wie sie auch anderswo von 
Antennenanlagen aus der Zeit des Kalten Krieges 
bekannt sind (Wellenbild erstellt aus der Audiodatei 
von AP). „Neu“ ist diese Technologie keinesfalls, und 
es ist auch nicht beweisbar, dass Kuba für das Signal 
verantwortlich wäre. Die Spektralanalyse zeigt Haupt-
frequenzen im extrem niederfrequenten ELF-Bereich 
(4-5 Hz, 17 Hz), die für ihre gesundheitsschädigende 
Wirkung bekannt 
sind. Ein starker 
Anteil im Bereich 
von 20 kHz könnte 
für den extrem ho-
hen und schrillen 
Ton verantwortlich 
sein.  fb
(Analyse: 
PremiumInfoCenter, 
© Fosar/Bludorf)
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Die Fake-Realität
Die großangelegte Medienkampa-
gne über die angeblichen kubani-
schen „Soundwaffen“ startete erst 
im Oktober 2017. Alles deutet aller-
dings darauf hin, dass es elektroma-
gnetische Signale sind. Außenmini-
ster Rex Tillerson rief das komplette 
Botschaftspersonal inklusive des-
sen Familien „mit Ausnahme einer 
Notfallbesatzung“ nach Amerika 
zurück.  „Bis die Regierung Kubas 
in der Lage ist, für dessen Sicher-
heit zu sorgen.“ Kurz gesagt – einen 
Schuldigen hatte man noch nicht, 
aber zumindest jemanden, den man 
bestrafen konnte.

Am 13. Oktober 2017 erhielt die 
Nachrichtenagentur Associated 
Press eine Audiodatei zugespielt, 
auf der das Signal aufgezeichnet 
sein soll.  US Navy und State De-
partment mochten diese Datei we-
der kommentieren noch als echt 
authentifizieren. Lediglich ein paar 
Betroffene, denen man die Aufnah-
me vorspielte, sagten: „Ja, genau 
so hört sich das an.“ Das berühm-
te Taos-Hum-Signal in New Mexico 
wurde auch niemals authentifiziert.

Das Hochschaukeln im „Bermu-
da-Dreieck“ gewann nun an Tempo. 
Die Sprecherin des Außenministers 
blieb bei der besonneneren For-
mulierung, wonach die USA nach 
wie vor nicht wissen, wer oder 
was für das Signal verantwortlich 

sei und auch nie-
manden beschul-
digen. Dagegen 
ließ John Kelly, 
der Stabschef 
des Weißen Hau-
ses, verlautbaren: 
„Wir glauben, die 
kubanische Re-
gierung könnte 
die Attacken auf 
unsere Diploma-
ten stoppen.“ Prä-
sident Trump, der 
Meister des Twit-
terns, fand dafür 
noch eine kürze-

re, prägnantere Formulierung: „Ich 
glaube das. Es ist eine sehr unge-
wöhnliche Attacke, wie Sie wissen, 
und ich glaube, dass Kuba dafür 
verantwortlich ist.“

Geschafft! Die Fake-Realität 
steht
So etwas „ungewöhnlich“ zu finden, 
sollte für keinen US-Präsidenten 
eine Option sein. Es reicht, sich an 
die Ereignisse auf Sizilien zu erin-
nern.1

Es ist bekannt, dass die USA seit 
Jahrzehnten über elektromagne-
tische und Soundwaffen verfügen 
und diese nachweisbar auch ge-
gen missliebige Demonstranten 
im Inland eingesetzt haben. Netter 
Versuch, die Kuba-Signale als „un-
gewöhnlich“ zu klassifizieren. Als 
Resultat einer futuristischen Tech-
nologie gar, so als ob die USA etwas 
Vergleichbares nicht hätten.

Womöglich ist ja die Technolo-
gie gar nicht so futuristisch. Fre-
quenzantennen gab es zur Zeit des 
Kalten Krieges allenthalben, auch 
zur gegenseitigen Bestrahlung von 
Botschaften, und nicht alles davon 
wurde später demontiert. Es wäre 
denkbar, dass eine solche Anlage 
auf Kuba bis heute arbeitet. Wem sie 
gehört, darüber würde nicht einmal 
ich schreiben. Aber warum merkte 
das amerikanische Botschaftsper-
sonal dann früher nichts davon? 

Weil es in Havanna gar 
nicht anwesend war.

Wieso interessiert 
sich die Trump-Administration 
plötzlich so für Kuba? Die heuti-
ge US-Regierung möchte nur zu 
gern alles, was an Barack Obama 
erinnert, aus dem Gedächtnis der 
Bevölkerung löschen. Auf der Fa-
cebook-Seite von Breitbart bedau-
erte es ein Fan allen Ernstes, dass 
Trump nicht mit einem Federstrich 
die gesamte Präsidentschaft Oba-
mas eliminieren kann, sondern al-
les einzeln abschaffen muss. Und 
wenn man schon bei Obamacare 
gescheitert ist, warum dann nicht 
wenigstens die Annäherungspolitik 
an Kuba stören?

Bis 2015 durfte noch kein Mensch 
in die USA einreisen, wenn er in sei-
nem Pass einen Visastempel aus 
Kuba hatte. Ich kenne einen Mann, 
der Kuba besucht hatte und danach 
seinen Pass als verloren meldete, 
um später in den USA leben zu kön-
nen. Kuba – das war nicht ein nor-
maler „Schurkenstaat“ – es war für 
die USA ein absolutes No-Go-Areal. 
Ein „Feind“ in Amerikas Vorgarten, 
fast in Sichtweite der Florida Keys. 
Nur – ist das heutige Kuba wirklich 
immer noch „der Feind“?

Kuba im „Taxi collectivo“
Barack Obama, die Rolling Stones, 
Kim Kardashian – in nur zwei Mo-
naten des Jahres 2016 hatten mehr 
prominente Amerikaner Kuba be-
sucht als in den 57 Jahren zuvor, 

”Die US-Botschaft 
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Bermuda-Dreieck

Donald Trump Rex Tillerson Stephen Bannon
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PremiumInfoCenter, 
© Fosar/Bludorf)

Der Turm auf dem Gran Piedra im 
Osten Kubas gilt zwar heute offiziell 
als „Aussichtspunkt“, die Kugel auf 
dem Dach allerdings ist eindeutig 
eine alte Radarantenne.

1 Ungewöhnliche Brandausbrüche und rätselhafte elektromagnetische Signale wur-
den 2004 in der kleinen Ortschaft Canneto di Caronia unweit der US Naval Air Station 
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