The President of the police in Berlin
The President of the police in Berlin
12101 Berlin, Platz der Luftbrücke 6,

the President of the police in Berlin
official building
PPr St 132
12101 Berlin
Platz der Luftbrücke 6,
Room 2427

To Mr. Waldemar Lotz
Rabensteiner str.40,
12689 Berlin
Tel:030/22150912

Clerk
D. Golkher

Telephone (030)
4664 90 13 20

Tele-fax (030)
4664 90 13 99

Date
09.11.2007

Number of matter
PPr St 132 - Gol
To indicate please
with the answer

The "fatal accident enquiry" of Peter Helwig, born 26.11.1958
Your query of 25.10. 2007
Dear Mr Lots,
With your query dated 25.10. 2007 Ms. Svetlana Shunin and yourself requested the Berlin
police to give you information about the precise cause of Peter Helwig's death, on September
11th, 2007.
The Berlin state procuratorship is carrying out investigations on this matter, so all information
will come from them. For this purpose, I had sent your query with the documents for the
attention of the state procuratorship under the reference: 2 Kap Js of 25 70 - 2007.
With kind regards
On the commission D. Golkher
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signature:
Waldemar Lotz
Rabensteiner Str.40
12689 Berlin
030/22150912
Swetlana Schunin
Hegaustr.24,
76297 Stutensee
0721/ 46 46 674

Dieter Glietsch
Polizeipräsident in Berlin
Platz der Luftbrücke 6,
12101 Berlin
Anfrage
Sehr geehrter Herr Glietsch,
Wir sind Mitglieder der „Vereinigung gegen technischen Psychoterror in Deutschland“
(s. unsere Webseite und Webseiten der anderen Organisationen im Internet
http://mindcontrol.twoday.net , www.mindjustice.org www.moskomekologia.narod.ru http://
www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm.)
Wir sind sehr beunruhigt aufgrund des plötzlichen Todes von Peter Helwig (geb. am
26.11.1958, in seiner Wohnung an der Adresse Mehrower Allee 13, 12687 Berlin. Wir
kannten ihn nur einige Monate, aber sofort nach der Bekanntmachung mit uns, nahm er aktiv
teil bei der Vorbereitung für die Demonstration, die am 22.09.2007 und am 23.09.2007 in
Berlin stattfanden. Das Ziel der Demonstration war, die Öffentlichkeit auf das Thema
Menschenversuche und Durchführung von Mindcontrol - Experimenten an unschuldigen
Menschen durch technische Mittel, z.B. EM - Wellen und durch unterschiedlichen Arten von
neuartigen Waffen , aufmerksam zu machen. Auch wollten wir darauf aufmerksam machen,
dass diese Experimente häufig auch mittels Folter durchgeführt werden und zum Todesfall
führen können. Während der Vorbereitung für die Demonstration teilte uns Peter permanent
mit ( bei den persönlichen Treffen sowie bei Telefongesprächen ), dass er stark
elektromagnetisch oder akustisch ( Ultraschall ) bestrahlt werde und dass die Täter ihm
ständig drohten, ihn und seine Verwandten umzubringen. Diese Drohungen wurden
definitiv in sein Gehirn über seine Hörorgane induziert.
Am 11.09.2007 hat Peter auf unsere Telefonanrufe nicht geantwortet. Unsere Versuche ihn zu
finden waren erfolglos. Als wir versuchten uns an die Polizei zu wenden, hat man uns
telefonisch informiert, dass Herr Peter Helwig nicht an dieser Adresse lebt. Aber sie wussten
schon genau, dass er tot war. Über Peter’s Tod haben wir von der Polizei keine zusätzlichen
Information bekommen. Dann haben wir seine Mutter Elisabeth Helwig, die an der Adresse
Bugenhagenstr. 12, 32425 in Minden lebt, drei Briefe geschrieben. Nur eine Woche nach der
Demonstration teilte Frau Helwig uns am Telefon mit, dass ihr Sohn Peter am 11. 09.2007
in seiner Wohnung in Berlin tot aufgefunden wurde und dass sie ihn schon beerdigt habe..
Sie hat uns auch mitgeteilt, dass sie ein offizielles Gutachten von der Polizei über die
Todesursache bis jetzt nicht erhalten hat.
Deswegen bitten wir Sie, uns offiziell die Todesursache von Peter Helwig mitzuteilen und
wenn die Untersuchung dieses Todesfalles noch nicht beendet wurde, achten Sie bitte auf die
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Angaben über die neuesten Forschungen und Entwicklungen im Bereich der EM – Waffen
und Mindcontrol- Techniken (Unterbewusstseinskontrolle und Manipulationstechnik) in
Deutschland.
Mit freundlichen Grüßen
Waldemar Lotz und Swetlana Schunin

P.S. Wir schicken Ihnen den Bericht von Peter Helwig zu, den er selbst unterschrieben hat;
eine Übersetzung von seinem letzten Brief und auch einige zusätzliche Information über
dieses Thema.
___________________________________________________________________________
_
Swetlana Schunin
Hegaustr.24,
76297 Stutensee
0721/ 46 46 674

QUERY

Dieter Glietsch
Polizeipräsident in Berlin
Platz der Lufftbrucke 6,
12101 Berlin
Dear Mr. Glietsch,
We, members “of the Association against Technical Psycho-Terror”
(please see our sites and those of other organizations in the Internet
http://mindcontrol.twoday.net www.mindjustice.org www.moskomekologia.narod.ru
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm)
are very much upset by Peter Helwig's sudden death ( born on November 26, 1958)
in his own apartment in Mehrower Allee 13, 12687 Berlin. We knew him only for a
few months, but immediately after we had made his acquaintance, he began to take
an active part in the preparation of a demonstration, which took place after his
death, in Berlin on the 22nd and 23d of September 2007.
The purpose of the demonstration was to draw the attention of the community on
the topic “testing and conducting experiments on innocent people to control human
consciousness with the aid of technical equipments, such as electromagnetic waves
and with the aid of other types of the newest weapons". But we also wanted to have
people's attention focused on the fact that these experiments are often accompanied
by tortures and can prove fatal.
During the preparation of the demonstration Peter continuously reported to us ( with
personal meetings and phone-conversations) that the criminals started to irradiate
him intensively with electromagnetic and acoustic weapons and that they kept
threatening to kill his relatives and himself. These threats got directly into the brain
through the auditory organs.
On the 11th of September 2007 Peter didn`t answer our phone calls. Our
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attempts to find him remained unsuccessful. When we tried to appeal to the police,
they phoned to inform us that Peter Helwig
did not live at the above address. But they obviously DID know that Peter
was dead. We didn`t get any additional information about Peter´s death
from the police . Then we wrote three letters to his mother Elizabeth Helwig,
who lives at: Bugenhagenstr. 12, 32425 Minden.
Only one week after the demonstration, Mrs. Helwig phoned to inform us that the
corpse of her son, Peter was found in his apartment on the
th
11 of September 2007 and that he had already been buried . She also
informed us that she still hadn't got any official conclusion from the police about the
cause of her son`s death.
In this connection we request you to inform us about the precise cause of
Peter Helwig's death. If investigations are still taking place, then please focus your
attention on the newest developments in
electromagnetic weaponry and mind-control technology (mindcontrol and
manipulation technology ) in Germany.
With kind regards
Valdemar Lots and Svetlana Schunin
We are sending you the complaint, signed by Peter Helwig himself, the
translation of his last letter and also some additional information on this
topic.
__________________________________________________________________________
_
Swetlana Schunin
Hegaustr.24,
76297 Stutensee
Tel: 0721/ 46 46 674

Stutensee, 25.10.2007

Dieter Glietsch
Polizeipräsident in Berlin
Platz der Luftbrücke 6,
12101 Berlin

Mitteilung
Sehr geehrter Herr Glietsch,
Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich am 04.09. 2007 eine Stunde und 33 Minuten mit Peter
Helwig am Telefon gesprochen habe. Er hatte sehr gute Laune gehabt und war sehr ruhig. Wir
haben zusammen gelacht. Er freute sich sehr darauf, dass wir am 22. 09. 2007 sowie am 23.
09. 2007 zusammen in Berlin demonstrieren könnten. Darüber hinaus wollte er mir bei der
Organisation der Demonstration in Berlin helfen. Er war sehr aktiv und wollte diese Täter so
schnell wie möglich bekämpfen. Mir hat Herr Helwig ständig erzählt, dass er in seiner
Wohnung und auch draußen bestrahlt und gefoltert werde. In der Nacht habe er auch keine
Ruhe gehabt. Bei diesem Gespräch hat Peter mir mitgeteilt, dass die Täter ihn ständig bedroht
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haben und ihn bald töten wollten. Ich kannte Peter seit Juni 2007. Er hat mir viel über sein
Leben erzählt. Vermutlich hat ihn jemand von den Tätern am 11.09. 2007 in seiner Wohnung
umgebracht. Ich glaube jedoch nicht, dass Peter sich selbst aufgehängt hat! Das kann nicht
wahr sein! Er hat sein Leben nämlich zu sehr geschätzt, um solch eine Tat zu begehen!
Mit freundlichen Grüßen
Frau Swetlana Schunin

Swetlana Schunin
Hegaustr.24,
76297 Stutensee
Tel: 0721/ 46 46 674

Stutensee, 25.10.2007

Dieter Glietsch
Polizeipräsident in Berlin
Platz der Luftbrücke 6,
12101 Berlin

Report
Dear Mr. Glietsch,
I would like to inform you that I talked on the phone with Peter Helwig on the 4th of
September 2007 for about an hour and 33 minutes. He was in a very good mood and was
entirely calm. We had good laughs together. He was very happy that we could go to the
demonstration in Berlin together on the 22nd and 23rd of September 2007 . In addition to this,
he wanted to help me in the organization of the demonstration. He was very active and
wanted to catch the criminals as quickly as possible. Mr. Peter Helwig kept telling me that he
was irradiated and stalked by the criminals in the street and in his apartment. At night the
criminals would not give him any peace. During our last phone conversation Peter informed
me that the criminals kept threatening him that they would soon kill him.
I had known Peter since June 2007. He told me a lot about his life.
One of the criminals most probably killed him in his apartment on the 11th of September,
2007 .
I therefore don´t believe that Peter hung himself! It could not be!
He valued his life too greatly to resort to suicide.....!
With kind regards
Ms. Svetlana Schunin
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