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Die Klimakatastrophe gibt es, sagt die Presse. Aber es gibt auch
Veröffentlichungen die sagen, dass das was als Klimakatastrophe
bezeichnet wird, die Erde schon öfters hatte - das ist ganz normal. Dann
wieder wird der Bevölkerung der westlichen Welt klar gemacht, dass sie
es ist, die durch ihr Verhalten die Erde in den Kollaps treibt,
wohlwissend aber, dass zum Beispiel die Amerikaner und Chinesen
einen Teufel tun um ihre Emissionswerte zu reduzieren. Das Einzige
was über bleibt und das ist gewollt, ist ein Aktionismus zum Handeln.
Handeln nicht in dem Sinne, neue Energiearten, wie die überall
vorhandene „Freie-Energie“ oder Wassermotoren einzusetzen, sondern
der Bevölkerung durch einschränkende und teuere Restriktionen das
Leben zu erschweren. Solches Handeln führt zu einer totalen
Verunsicherung und zu einem schizophrenen Bewusstsein in der
Bevölkerung, was ganz gezielt auch in anderen Bereichen herbeigeführt
wird.
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Ich möchte hier einen kleinen Einschub bringen damit uns nicht der
Blick fürs Machbare abhanden kommt. Im Reisemobil, November 2004
war folgender Artikel zu lesen:
Waschmittel im Diesel = Treibstoffersparnis
Forscher vom Institut für Physikalische Chemie der Universität Köln
haben einen thermodynamisch stabilen Kraftstoff aus Diesel, Wasser
und Tensiden entwickelt, womit sich der Verbrauch von Kraftstoffen
senken und der Schadstoffausstoß verringern ließe.
Motoren zünden problemlos bei einem 50-prozentigen Wasseranteil.
Der Haupteffekt liegt in der Reduzierung der Schadstoffe: So senkt der
neue Sprit zum Beispiel Ruß um über 85 Prozent, bei der Verbrennung
des neuartigen Kraftstoffes sollen auch wesentlich weniger Stickoxide
entstehen. … Doch bisher konnte sich kein solcher Treibstoff
durchsetzen. … Das Projekt ist bereits zum Patent angemeldet. Wann
ein solcher Treibstoff allerdings an Tankstellen erhältlich sein wird, ist
nicht absehbar.
Ich bin ziemlich sicher, dass sich dieses Patent längst in anderen Händen
befindet wie so viele andere auch und dass die Beteiligten die
Sprachregelung pflegen, dass „diese Erfindung noch nicht zur
Serienreife taugt“. Können Sie sich erinnern, von dieser oder ähnlichen
Erfindungen auch im Zusammenhang mit einer notwendigen CO2Reduktion jemals gehört zu haben? Als aufmerksamer Beobachter
kenne ich inzwischen viele solcher Beispiele, auch die Aussage eines
solchen Erfinders, dass sein oder das Leben seiner Enkel keinen
Pfifferling mehr Wert gewesen wäre, hätte er versucht seine Erfindung
zum Wohle der Menschheit auf den Markt zubringen.
Manche von Ihnen werden sagen, wir haben doch die Wissenschaften
die uns schon sagen, was geht und was wir tun müssen. Ja, von den so
genannten wissenschaftlichen Autoritäten die sich mit dem
Klimawandel befassen, werden alle Alarmglocken geläutet und als
ultimative Lösung aus Emissionsgründen immer neuere Autos und
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neuere Heizungsanlagen gefordert. Dass die dabei zur Anwendung
gelangende Technik nur alte, längst ausgereizte Lösungen nutzt, die
kaum mehr eine Verbesserung ermöglichen jedoch eine deutliche
Verteuerung des Produkts zur Folge haben, stört niemand. Die „Grünen“
fordern als ultimative Lösung, Autos mit Brennstoffzelle oder
Wasserstoffantrieb. Doch beide Verfahren benötigen für die Erzeugung
ihrer Trägerenergie Strom, sehr viel Strom, der dann zwar aus der
Steckdose, aber durchaus von Atomkraftwerken kommen darf.
Stillschweigend wird immer wieder und unverhohlen nach dem Bau
neuer Atomkraftwerke gerufen. Dabei wird uns der Eindruck suggeriert,
dass es sich im Gegensatz zum Öl, bei der Atomkraft um eine saubere,
nicht mit Problemen behaftete Energieart handelt. Wie dumm sind
unsere Wissenschaftler und Politiker denn eigentlich? Wissen die denn
nicht, dass Atomenergie die anhaltendste und gefährlichste Emission
denn überhaupt ist - die alles Leben auf tausende Jahre schädigt und
letztendlich zerstört? Unsere DNA ist schon hinlänglich durch den
leichtfertigen Einsatz der Atomenergie geschädigt, in einigen Jahren
wird sich dies durch unsere Unfruchtbarkeit zeigen, so wie dies von den
im Hintergrund arbeitenden stillen Machthabern geplant ist. Die Politik
schaltet bewusst ihren Verstand aus, das wird von ihren Auftraggebern
so gewünscht, dafür werden sie ja fürstlich entlohnt. Sie verschiebt die
fachliche Argumentation an die Wissenschaftler. Allerdings dürfen nur
jene Stellung beziehen die, die gängigen Thesen der sauberen
Atomenergie und der gefährlichen Treibhausgase unterstützen. Damit
lässt sich nicht nur eine Menge Geld verdienen, sondern auch
Abhängigkeiten erzeugen. Al Gore mit einigen Freunden im Hinter- und
einigen Politikern im Vordergrund, betreiben genau dieses Geschäft. An
einer wirklichen Lösung unserer Probleme sind diese Herrschaften nicht
interessiert, da sich ihre lukrativen Geschäfte sonst in Luft auflösen
würden.
Die Augsburger Allgemeine schreibt am 10. Dezember 2007
Wer noch von Zufall spricht, der macht sich lächerlich.
Kernkraft: Ulmer Ärzteinitiative sieht sich in ihrer Kampagne
bestätigt.
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Seit vielen Jahren warnt der Arzt Reinhold Thiel aus Senden vor
den Gefahren der Atomkraft. Jetzt sieht er sich bestätigt. Die
neue Studie über die Häufung von Krebserkrankungen bei
Kindern in der Nähe von Kernkraftwerken zeigt aus seiner Sicht
eindeutig: „Da ist etwas. Wer da noch von Zufall spricht, der
macht sich lächerlich.“ … Der Sprecher der Ulmer
Ärzteinitiative, eine Regionalgruppe der atomkritischen
Ärtzeorganisation IPPNW, hat es im Jahr 2001 nicht einfach
hingenommen, dass die Untersuchungen des Münchner
Wissenschaftlers Alfred Körblein zunächst nicht ernst
genommen wurden. Er organisierte eine breite Kampagne. Über
10.000 Protestbriefe gingen nach Angaben des IPPNW bei
Behörden und Ministerien ein. Die Folge: Im Juli 2001 erkannte
das Bundesamt für Strahlenschutz Körbleins Berechnungen an
und akzeptierte die Notwendigkeit weiterer Studien. 2003
beauftragte die Behörde das Deutsche Krebsregister mit
weiteren Untersuchungen. Das Ergebnis ist nach Auffassung
des IPPNW brisant: Das Risiko für Kinder an Leukämie zu
erkranken, nimmt mit zunehmender Nähe zu einem
Atomkraftwerk zu. Und: Die Fall-Kontroll-Studie beweist eine
um 60 Prozent erhöhte Krebsrate und ein um 120 Prozent
erhöhtes Leukämie-Risiko für Kinder unter fünf Jahren, die im
Fünfkilometer Umkreis von Atomkraftwerken wohnen.“
Der Einwand, dass der Anstieg der Erkrankung nicht mit der
Strahlenbelastung aus einem Kernkraftwerk erklärt werden
könne, weil dazu die Belastung nach medizinischer Erkenntnis
um mindestens das Tausendfache höher sein müsste, will Thiel
nicht gelten lassen. „Nicht die aktuelle Studie muss überprüft
werden, sondern die derzeit gültigen StrahlenschutzGrenzwerte.“ Darüber hinaus fordert Thiel auch weitergehende
Untersuchungen bei Erwachsenen.
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Damit dann auch bei den Emissionen der Euro in ihren Kassen klingelt
werden auf EU-Ebene unsinnige Gesetze geschaffen, die von einigen
Staaten - vorneweg der Bundesrepublik Deutschland – bereitwillig ohne
weitere Überlegung und Diskussion umgesetzt werden. Die Folge ist
eine drastische Besteuerung des Emissionsausstoßes, den letztendlich
nur der Endverbraucher bezahlt und alle anderen davon profitieren. Dem
Bürger werden so immer höhere Kosten und ein schlechtes Gewissen
erzeugt, gleichzeitig wird offenbart, dass diese Maßnahmen nur ein
Tropfen auf dem heißen Stein seien und nicht wirklich zu einer
Reduktion der Gesamtemission beitragen würden. Man kann dieses
Verhalten durchaus als Staatsterror gegen die eigene Bevölkerung
bezeichnen. Die Leute sollen nicht mehr wissen, was sie nun tun sollen.
Ziel ist es, dass der Bürger irgendwann seine Überlegungen einstellt und
alle Entscheidungen bedingungslos dem Staat überlässt.

Al Gore –Galionsfigur beim Geschäft mit dem Klimawandel

Einige Wissenschaftler und die mit ihnen gleichgeschalteten Medien
vermitteln uns den Eindruck, dass die Erde unter einem globalen
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Treibhauseffekt leidet und dass wir die Verursacher dieses
vermeintlichen „Treibhausgases“ CO2 seien. Bei etwas näherem
Hinsehen erweist sich die Treibhaus-Theorie jedoch als physikalische
Unmöglichkeit, auch wenn der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore es
zu seiner Aufgabe gemacht hat, der Menschheit das angebliche
Klimagift CO2 als Schuldigen einer Klimaveränderung zu präsentieren.
Damit dies alles auch den notwendigen politischen Stellenwert erhält
wurde 2007 auf dem G8-Gipfel in Heiligendamm von unserer Kanzlerin
Angela Merkel der Klimawandel zur Chefsache erklärt.
Al Gore und einige Klimawissenschaftler behaupten: Das CO2 nehme
die von der Erde in den Weltraum gestrahlte Wärme, gleich einer
undurchlässigen Sperrschicht auf und reflektiere diese dann wieder
zurück auf die Erde. Dies würde zu einer Überwärmung und besagtem
Treibhauseffekt führen an dem die Welt zugrunde geht, sofern nicht
entgegengewirkt und Steuern auf Emissionen erhoben würden.
Der Anteil von CO2, Ozon, Methan und FCKW in der Atmosphäre
beträgt zusammen 0,035 Prozent, also gerade mal einige
Zehntausendstel, die als sogenannte Treibhausgase Schuld an Tornados,
Dauerregen, Dürre und angeblich schmelzenden Polkappen sein sollen.
Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass von dieser Emission
wiederum nur etwa drei Prozent, also 0,000105 Prozent vom Menschen
verursacht werden und der Rest natürliche Ursachen hat.

Die folgende Grafik verdeutlicht die Zusammensetzung unserer Luft.
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Von 3000 Luftmolekülen soll gerade mal das einzige darin enthaltene
CO2-Molekül für die so genannte Treibhauserwärmung verantwortlich
sein. Bedenkt man, dass in 10.000 Metern Höhe die Atmosphäre nur
noch eine Dichte von fünf Prozent aufweist, so bedeutet dies, dass dort
der 20fache Verdünnungsfaktor vorherrscht. Also ein einziges, so
genanntes Treibhausmolekül sich innerhalb einer Menge Nichts befindet
und das bei einer konstanten Umgebungstemperatur von minus 73°C.
Nein, einen Wärmestau oder Treibhauseffekt kann dies wirklich nicht
verursachen, dieser ist eine Fiktion und durch nichts bewiesen. Er ist
Teil eines skrupellosen Konzeptes zum Abkassieren und um
Repressionen auszuüben.
Eiskernbohrungen belegen, dass es schon zu allen Zeiten massive
Schwankungen des CO2-Gehaltes gegeben hat. Dass es auch hohe CO2-
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Konzentrationen selbst bei niedrigen Temperaturen auf der Erde gab
und
dass
der
CO2-Gehalt
immer
eine
Folge
der
Temperaturschwankungen war und ist, und nicht umgekehrt. In den
letzten 1000 Jahren wurde die momentan vorherrschende
Durchschnittstemperatur bereits zehnmal übertroffen ohne dass dies
negative Auswirkungen für unser Ökosystem gehabt hätte. Die von Al
Gore viel bemühte Korrelation zwischen CO2 und Erwärmung durch
Einwirkung des Menschen gibt es einfach nicht, sie ist wissenschaftlich
nicht zu belegen, auch nicht, wenn hierzu von ihm statistische Tricks
angewandt werden.

Al Gores Versuch, einen überproportionalen CO2-Anstieg durch eine Graphik
ohne Nullpunkt darzustellen. Rechts, die korrekte Darstellung mit Nullpunkt
offenbart jedoch die Manipulation.
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Darstellung der Durchschnittstemperatur über die Zeit. Wir befinden uns
gegenwärtig am Ende einer Eiszeit, wie diese die Erde schon oft hatte. Ein
Anstieg der Temperatur ist dabei ganz normal.

Wir befinden uns auf der Erde am Ende einer Eiszeit, das ist nicht die
erste in unserer Erdgeschichte. Heute liegt die Erdtemperatur im
Durchschnitt noch bei 15 °C, über die gesamte Erdgeschichte liegt diese
im Mittel jedoch bei 17 °C teilweise sogar über 25°C. Von einer
gefährlichen Erderwärmung, von einer Klimakatastrophe zu reden ist
unverantwortlich und entbehrt jeder seriösen Wissenschaftlichkeit.
Ich will hier nicht den ungehemmten Einsatz von fossilen Brennstoffen
schön reden, schon eher der „Freien-Energie“ die uns seit 100 Jahren
vorenthalten wird. Erfindungen von Nikola Tesla, Viktor Schauberger
und anderen genialen Köpfen, die uns allen kostenlose Energie liefern
könnte und die sinnlose Diskussion über CO2 und die vermeintlich
knappen Erdölressourcen beenden würde.
Die von Al Gore medienwirksam aufbereiteten Fakten des angeblichen
Treibhauseffektes
wurden
alle
zurechtgebogen,
sie
sind
unwissenschaftlich und basieren auf Betrug. Die Zahlen entstammen
dem Klimareport der UN, der vom Multimilliardär und Medienmogul
Ted Turner mit einer Milliarde Dollar finanziert wurde. Sein Interesse
gilt kaum einer besseren Umwelt. Der frühere AOL und Time Warner
Chef Turner gehört der geheimen Gruppe der Bilderberger an, einer
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Gliederung der Illuminaten, die ihre Ziele langfristig plant. Turner ist
ein glühender Verfechter der vom Menschen verursachten
Treibhauskatastrophe. Schon seit langem ist er der Auffassung dass,
„ein 95-prozentiger Rückgang der Erdbevölkerung ideal wäre“ - er ist
wirklich ein Menschenfreund. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die
Illuminaten sich als die auserwählte Herrenrasse betrachten. Eines ihrer
Ziele ist die Weltbevölkerung durch verschiedene Maßnahmen wie
AIDS und Kriege drastisch zu dezimieren und ein noch totalitäreres
Welt-Herrschaftssystem als das 3. Reich zu erschaffen, wozu ihnen
jedes Mittel recht ist - was sie auch selbst offen zugeben.
Der Begriff „Treibhauseffekt“ suggeriert ein begrenztes, kleinräumiges
System. Doch die Erde besitzt ein Ausgleichssystem gigantischer Größe
durch die gewaltigen Wassermassen der Ozeane und der Eismassen
unserer Polkappen, die unser Klima puffern.
Der folgende Bericht der Augsburger Allgemeine vom 5. Oktober 2007
zeigt ebenfalls auf, dass Al Gores Panikmache auf unseriösen Daten
beruht:
Paris: dpa: Das Ozonloch über dem Südpol ist in diesem Jahr (2007) um
30 Prozent kleiner als 2006. Der Ozonverlust habe in der Spitze 27,7
Millionen
Tonnen
betragen,
berichtet
die
Europäische
Raumfahrtagentur ESA. Im vergangenen Jahr (2006) seien 40 Millionen
Tonnen gemessen worden. Das betroffene Gebiet hat der ESA zufolge
die Größe Nordamerikas. Experten führen die Verbesserung auf
natürliche Schwankungen zurück.
Einige Fakten haben Al Gore und seine Wissenschaftler uns bewusst
nicht genannt, dass der Verursacher, der von ihnen reklamierten CO2Konzentration nicht der Mensch ist: Denn die Ozeane liefern mit circa
90 Gigatonnen, etwa 44 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes, danach
folgen mit circa 59 Gigatonnen die Bodenorganismen, was 29 Prozent
entspricht. Mit 50 Gigatonnen (24%) folgt die Atmung der
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Landorganismen, der Mensch mit seiner wirtschaftlichen Tätigkeit ist
gerade mal für rund 5,5 Gigatonnen (3%) der CO2-Emission
verantwortlich. Noch eins, was die Absurdität dieser Diskussion
deutlich macht: Der Ausbruch des Mount St. Helens 1980 setzte soviel
CO2 frei wie die ganze Menschheit für Autofahren und Heizen in drei
Jahren benötigt. Bei dieser Betrachtung sollten wir dann auch noch die
riesigen, seit Jahrzehnten in China brennenden Tagebau-Kohleflöze uns
in Erinnerung rufen, die auf einer Fläche fünfmal so groß wie die
Bundesrepublik Deutschland brennen und eine kaum fassbare
Umweltverschmutzung hinterlassen - jedes Jahr verbrennen dort 10
Mio. Tonnen Kohle. China ist die CO2-Dreckschleuder Nr.1 in der Welt,
hier wäre ein Einsparpotential gigantischer Größenordnung vorhanden ob die Chinesen dafür auch CO2-Abgabe bezahlen? Doch die Bürger
Europas - vorneweg der Bundesrepublik Deutschland - schikaniert man
mit unsinnigen, kostspieligen und untauglichen Maßnahmen, und unsere
Politiker führen arrogant gegen jeden Einwand erhaben, die Prozession
mit irrsinnigen, geldscheffelnden Maßnahmen an - warum eigentlich?
Vor wenigen Jahren wurde uns noch eine Eiszeit prognostiziert, heute
ein Abschmelzen der Polkappen mit einem drastischen Anstieg des
Meeresspiegels - was wird man uns in zehn Jahren sagen? Mich wundert
es schon, wie leichtfertig von Wissenschaftlern und Regierungen die
vermeintlichen Fakten je nach Interessenlage zurechtgebogen und
präsentiert werden. Viele von uns sind dann noch so
wissenschaftsgläubig - oder sollte ich besser denkfaul sagen - und
glauben dann den Schmarrn uneingeschränkt, der uns präsentiert wird.
Als einfaches Beispiel möchte ich die These der schmelzenden
Polkappen und die dadurch entstehende Erhöhung der Meeresspiegel
etwas näher betrachten. Hierzu schlage ich folgende Überlegung oder
Versuch vor: Nehmen Sie eine große Glasschüssel und füllen diese 3/4
mit Wasser. Jetzt nehmen Sie Eiswürfel und geben diese dem Wasser
zu, soviel dass diese noch frei in der Schüssel schwimmen können. Jetzt
nehmen Sie einen Filzstift und markieren die Wasserlinie außen an der
Glasschüssel. Was denken Sie - wird sich der Wasserspiegel nun durch
Schmelzen des Eises wirklich erhöhen? - Nein, entsprechend dem
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Archimedes-Prinzip bleibt der Wasserspiegel konstant, ungeachtet des
Aggregatszustandes der Eiswürfel - das Gleiche gilt übrigens auch für
unsere Weltmeere. Ein eventuelles Abschmelzen der Polkappen würde
keinem Anstieg des Meeresspiegels zur Folge haben, da diese
Eisflächen zu 99 Prozent im Wasser schwimmen. Die wenigen, auf dem
Festland befindlichen Gebirgsgletscher würden hingegen zu einem
Anstieg, jedoch in kaum wahrnehmbarer Größenordnung führen. Die
ganze Diskussion über die Meeresspiegelerhöhung wird nur in Gang
gehalten um den Leuten Angst zu machen und sie gefügig zu halten. Die
Niederlande wären von einem solch vermeintlichen Anstieg des
Meeresspiegels in Europa mit am schlimmsten betroffen, doch auch in
diesem Land rührt sich nicht der geringste wissenschaftliche
Widerspruch. Wundert Sie das nicht auch? – Dürfte es eigentlich nicht,
gehört doch das niederländische und englische Königshaus mit zu den
Top-Illuminaten, die über solche und viele andere Szenarien die
Übernahme der Weltherrschaft vorbereiten.
Damit Al Gore`s Film An Inconvenient Truth (Eine unbequeme
Wahrheit) glaubhaft wirkt und von der fehlenden Wissenschaftlichkeit
abgelenkt wird, hat er diesen mit Statements von Nobelpreisträgern
gewürzt - denn wer wird schon Aussagen honoriger Personen
bezweifeln oder gar einem Nobelpreisträger widersprechen? Seine im
Film gezeigten Computeranimationen basieren auf falschen,
willkürlichen Zahlen, sein Film kann daher nur auf Täuschung ausgelegt
sein.
Der Weltklimarat der Vereinten Nationen – das Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) besteht aus 650 Wissenschaftlern die
meist
nach
politischen,
weniger
nach
wissenschaftlichen
Gesichtspunkten in mehr als hundert Ländern ausgewählt wurden. Al
Gore beruft sich auf die so genannte „Hockey-Stick-Graphik“ des IPCC,
dass die Erwärmung der Erde in den letzten Tausend Jahren ein
einmaliges Phänomen sei. Doch es hat sich längst herausgestellt, dass
diese Annahme eine willkürliche Festlegung ist - ein Schelm der böses
denkt!
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Ich gehe davon aus, dass es sich mit der Entstehung der IPCC-Studie,
wie mit der Entstehung der Gesetze und Verordnungen in allen
westlichen Ländern verhält, die von einem anonymen, äußeren
Interessenskreis fix und fertig in die Administration eingebracht und mit
einer zurechtgebogenen Argumentation dann gleich von Regierungen
und Institutionen, wie UNO oder EU übernommen werden.
Professor John Christy vom Weltklimarat des IPCC meinte: „Man muss
zuerst eine gewisse Panik schüren und dann fließt das Geld“. Unsere
Kanzlerin Angelika Merkel machte gar den Vorschlag, wegen der
besseren Luft in Luftkurorten eine höhere Kurtaxe zu erheben. Aha, es
geht langfristig darum, auch noch mit Luft Geld zu verdienen.
Der Begründer der Klimatologie, Professor Reid Bryson vermisst in der
von Al Gore angeführten Diskussion die Wissenschaftlichkeit. Er meint,
dass es sehr viele Wissenschaftler gibt, die Al Gores Betrachtung des
IPCC nicht teilen und sich entschieden gegen die von Politikern
geführte Panikmache wehren.
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Der Begründer der Klimatologie, Professor Reid Bryson. Doch seine Meinung ist
bei der so genannten etablierten Wissenschaft nicht mehr gefragt.

Natürlich komme ich mir als Autor dieses Buches hier wiedermal etwas
merkwürdig vor. Nein, ich bin nicht größenwahnsinnig und habe auch
nur einen bescheidenen Verstand, doch dieser reicht aus diese
Manipulationen zu erkennen. Ich weiß nicht was Al Gore diesen
Nobelpreisträgern versprochen hat damit diese solch plumpe Täuschung
unterstützen, doch in diesen Kreisen wird nach dem Motto verfahren:
„Hilfst Du mir, so helfe ich Dir.“
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Der Emissionshandel ist ein wirklich tolles System bei dem sich auch
mit Nichts Geldverdienen lässt. Diese Luftnummer ist eine wahrlich
glänzende Idee, für die der Verbraucher jeden Cent mindestens zweimal
bezahlt und die damit handeln glänzende Geschäfte machen. Tony Blair
unterstützte Al Gore von Anfang an. Sein Nachfolger, der englische
Premierminister Gordon Brown sagte am 12. März 2007. Mein Ehrgeiz
ist es, auf Grundlage der EU-Emissionsrichtlinen einen globalen CO2Markt mit Sitz in London zu schaffen. Vom heutigen Volumen von neun
Milliarden Dollar könnte der Emissionshandel auf 50 bis 100
Milliarden Dollar anwachsen. … Ich denke, dass Al Gore für seinen, in
den USA „verlorenen“ Wahlkampf und für seine anschließende
„Anpassungsfähigkeit“ fürstlich entlohnt wurde. Von einer stillen
Interessensgruppe wurde er zur Galionsfigur des Klimawandels
nominiert. Sein Film war sozusagen das „Making Off“, das jedem gleich
verständlich machen soll für was er künftig noch mehr zu bezahlen hat.
Damit dies auch unauslöschbar in allen Köpfen verankert bleibt, folgte
sozusagen als doppelter Paukenschlag für seinen Film der Oscar und
obendrauf noch der Nobelpreis - na wenn das keine überzeugende
Wirkung hinterlässt und genug Argument ohne Argumentation ist. Al
Gore, ein wirklicher Kämpfer für eine bessere Welt oder nur ein
Scharlatan?
Bei all der Aufmerksamkeit gerieten einige andere Dinge um Al Gore
fast in Vergessenheit. Al Gore wurde auch zum Vorstand des
Investmentfonds World Resources Institute nominiert das mit CO2Emissionen handelt. 2005 wurden mit dem Emissionshandel gerade 799
Millionen Euro verdient, 2006 waren es bereits etwa 20 Milliarden
Euro. Ein Markt mit wahrlich glänzenden Aussichten - doch diese Zeche
zahlt wie immer der Bürger.
Erkennen Sie, wie kontinuierlich wir Bürger seit langer Zeit mit den
plumpsten Dingen betrogen werden? Früher war es in erster Linie die
Kirche die uns manipulierte, heute sind es die Wissenschaftler und
Regierungen. Aber glauben Sie bitte nicht, dass sich die Kirche
zwischenzeitlich geändert hat, ich denke nur ihre Taktik. Im Januar
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2008 streikten an der römischen Sapienza-Universität die Studenten und
67 Hochschullehrer gegen den Besuch von Papst Benedikt XVI. Sie
werfen dem Papst vor, 1990 den Prozess gegen Galileo Galilei
gutgeheißen zu haben. Papst Benedikt XVI ist auch sonst kein Heiliger,
in seiner früheren Position hat Ratzinger als Verantwortlicher dafür
gesorgt, dass die 1948 in einer Höhle oberhalb des Toten Meeres
entdeckten Qumran-Rollen, die ein völlig anderes Bild vom Leben der
Essener, den Anfängen des Christentum überliefern, weiterhin geheim
gehalten und damit der Machtanspruch der Kirche ungehindert
aufrechterhalten werden kann.
Manipulation hat in der katholischen Kirche eine große
Tradition. Im Jahre 367 wurden auf Anweisung des Papstes alle
Dokumente in denen Jesus erwähnt wurde verbrannt, sofern
diese nicht aus autorisierter Feder eines kirchlichen
Evangelienschreibers stammten. Jesus, Gott und andere hohe
geistige Wesenheiten werden von der Kirche schamlos vor ihren
Karren gespannt. Einige Priester und Nonnen sorgen durch ihre
Arbeit dafür, dass ein christliches Gesamtbild entsteht. Doch in
ihrem Innern, im Vatikan herrschen ungeschriebene Gesetze wie
wir diese nur bei der Camorra oder beim CIA vermuten würden
- Vertuschung, Mord und Verleumdung. Nicht wenige
kriminelle Kirchenmänner ziehen sich mit Duldung des Papstes
hinter die Mauern des Vatikans zurück, um so einer Verhaftung
und Anklage durch die italienische Justiz zu entgehen. Man
muss sich schon fragen, warum die Kirche bei einer Umfrage
nach der glaubwürdigsten Institution es gerade mal auf elf
Prozent, der ADAC als Sieger es jedoch auf 64 Prozent gebracht
hatte.
Die Augsburger Allgemeine schreibt am 24. Mai 2007.
Kindesmissbrauch: Film erhebt schwere Vorwürfe gegen den
Papst.
… der deutsche Papst steht derzeit, wie nie zuvor im Kreuzfeuer
der Kritik. Anlass ist „Sex Crimes and Vatican“ (Sex

17
Verbrechen in Vatikan), ein Dokumentarfilm der seriösen BBC,
der derzeit heißes Thema in Italien ist. Der Film berichtet von
Duzenden des Kindesmissbrauchs angeklagten Geistlichen …
Die Verbrechen seien vertuscht worden, die Täter habe man
geschützt, heißt es darin. Grundlage … hierfür sei ein
lateinisches Geheimpapier namens „Crimen Sollicitationis“
gewesen, das vom Heiligen Offizium, der heutigen
Glaubenskongregation
1962
herausgegeben
wurde.
Verantwortlich für jene Anweisungen war laut BBC Joseph
Ratzinger, der heutige Papst Benedikt XVI.
Am 15. April 2008 äußerte Papst Benedikt XVI anlässlich
seines USA-Besuches gegenüber Journalisten, „dass er tief
beschämt über die Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern
durch US-Priester sei.“ Weiter sagte er: „Wir werden Pädophile
vom Priesterdienst absolut ausschließen.“ Hat der Papst etwa
inzwischen seine Gesinnung geändert und hält er seine frühere
Anweisung zur Vertuschung gar verkehrt? Warum meidet er das
Wort Entschuldigung und sagt nicht, dass ihm dies wirklich
Leid tut? Seine kalte, sachliche Wortwahl deutet nicht auf eine
Anteilnahme mit den missbrauchten Opfern hin, schon eher auf
Schadensbegrenzung, denn in den USA sind die Zahlungen an
die Opfer, im Gegensatz zu Europa gewaltig. Milliarden an
Wiedergutmachung sind geflossen, die katholische US-Kirche
steht deswegen vor ihrem Bankrott. Doch auf dem alten
Kontinent ist es mit den Vergehen der Priester nicht besser, hier
haben wir auch fast jedes Jahr ein „Bistum Regensburg“ oder
ein „St. Pölten“ doch hier wird wie bisher, im Namen Gottes
weiterhin geleugnet und abgeblockt. Das Jahr 2010 hat für die
katholische Kirche dort nicht gut begonnen, es hat sich das
fortgesetzt, was keiner gehofft hatte. Die Missbrauchsfälle
haben erdrutschartige Ausmaße angenommen. In Deutschland
meldeten sich innerhalb von Wochenfrist deutlich über hundert
neue Opfer. In Irland sind es gar nach offiziellen Angaben
35.000 Missbrauchsfälle.
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Dass die Amtskirche nicht an der Lehre Christi interessiert ist,
sondern Christus nach Gutsherrenart zur Aufrechterhaltung ihrer
Macht zurechtbiegt zeigt auch folgender Bericht.
Die Augsburger Allgemeine schreibt, genaues Datum unbekannt
voraussichtlich 2007: Keine Einheit bei Bibelübersetzung.
Die evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat die
Zusammenarbeit bei der Einheitsübersetzung der Bibel
aufgekündigt. Bischof Huber, der EKD-Ratsvorsitzende machte
dafür eine vatikanische Instruktion verantwortlich. Im
Zweifelsfall gebe die katholische Kirche bei der
Bibelübersetzung ihrer Lehrtradition den Vorzug vor dem
Urtext der Heiligen Schrift. … Der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz, Karl Lehmann, sprach von einer
„erheblichen Belastung“ der Ökumene.
Der Lehrtradition den Vorzug geben heißt doch nichts anderes,
als weiterhin ein Lügengebäude aufrecht zu erhalten. Es ist doch
eine klare Ansage der katholischen Kirche, dass sie nicht die
geringste Absicht hat frühere „Irrtümer“ einzugestehen und den
Prozess gegen Galileo Galilei immer noch als richtig empfindet.
Da ist es doch gut, wenn Papst Benedikt XVI die Tradition des
Starrsinns fortführt und Charakter zeigt und weiterhin
unbeirrbar an den alten Dogmen festhält. Ehrlich gesagt habe
ich Probleme, wenn Bürger für eine Vereinigung die keineswegs
christliche Nächstenliebe vorlebt, freiwillig Kirchensteuer
bezahlen. Ich frage mich, haben diese Leute in ihrem
Bewusstsein ausgeblendet, dass zum Beispiel Priesterkinder im
Todesfall ihres Erzeugers von der Amtskirche nicht die
geringste Unterstützung bekommen? Da nützt es auch nichts,
wenn der Priester verantwortungsbewusst seine Vaterschaft
notariell hat festhalten lassen. Die alleinerziehende Mutter bleibt
mit ihrem Kind ihrem Schicksal überlassen.
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Zurück zum Thema Treibhauseffekt, damit lässt sich wahrhaft eine
Menge Geld verdienen. Wir können davon ausgehen, dass auch die
Windsors, das englische Königshaus an der strategischen Planung der
Treibhaustheorie beteiligt ist. Natürlich ist das Geschäft mit dem
Treibhauseffekt eine Nummer kleiner, als das Geschäft, das sie mit dem
Druck der US-Dollars machen. Ja, die amerikanische FED ist eine
Privatbank der privaten Firma „UNITED STATES OF AMERICA“
(beachten Sie bitte die Schreibweise in Versalien), die den Rockefellers,
Rotschilds, Warburgs und Windsors, also mit dem englischen
Königshaus gehört. Die FED ist nicht die amerikanische Notenbank wie
irrtümlich immer angenommen wird und gehört auch nicht dem
amerikanischen Staat - sie ist eine Privatbank, die für jeden in Umlauf
befindlichen US-Dollar vier Prozent kassiert - Jahr für Jahr.
Während der US-Dollar immer schwächer wird und nur mit Tricks am
Leben gehalten werden kann bietet zumindest das Geschäft mit den
Emissionen eine glänzende Zukunftsperspektive, vorausgesetzt keiner
der beteiligten Politiker gibt zu, dass alles ein großer Schwindel ist.
Übrigens, die britische Krone braucht in England keine Steuern zu
bezahlen, Brutto für Netto ein toller Gewinn, fast so wie bei der Maffia,
nur mit amtlichen Segen. Was die wohl mit all dem Geld machen,
goldene Löffel haben die doch schon?
Am 15. Februar 2007 berichtete die Augsburger Allgemeine.
Thronfolger vor EU-Parlament
Prinz Charles spricht von „Klimakrieg“: … Prinz Charles, 59,
die britische Version von Al Gore, ein Apostel für den
Klimaschutz? „Viele, die nicht handeln wollen“, sagt er,
„verstecken damit nur ihre Unsicherheit.“ Doch die Uhr stehe
„kurz vor Mitternacht.“ Führerschaft brauche die Welt um zu
überleben. … Der Prinz of Wales hat eine Botschaft, die
überraschend ist. Es reiche nicht aus, auf Regierungsebene
Druck zu machen, damit das Abholzen und Verbrennen des
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Regenwaldes gestoppt werde. Der Erhalt, ja die Pflege sei ein
Dienst für uns alle, „der uns genauso Geld kosten wird wie
Strom, Gas, Wasser.
Am Ende seiner 30-minütigen Rede folgte ein minutenlanger
Applaus der 735 EU-Abgeordneten. Der ökologische Aufbruch
scheint für seine Hoheit nicht ganz uneigennützig zu sein. Durch
das Engagement der britischen Krone im boomenden
Emissionshandel für erneuerbare Energien, darf diese mit einem
Zusatzeinnahmen von 135 Millionen Euro pro Jahr rechnen, so
die offiziellen Zahlen. Ich denke, dass sich die Summe für die
Windsors bereits in 2008 um den Faktor 50, auf etwa 6,5
Milliarden Euro erhöht hat, wenn man von einem 20prozentigen Anteil des schätzungsweise 33 Milliarden Euro
umfassenden Emissionshandels-Geschäftes ausgeht. Für viele,
die sich mit diesem Thema ernster befassen ist Emissionshandel
nichts anderes als moderner Ablasshandel, jedoch mit dem
Unterschied, dass im Mittelalter die Kirche daran verdiente,
und heute einige auserwählte private Institutionen. Diese
„Maßnahme“ wird uns, dem Volk so wenig bringen wie damals,
als es dachte sich damit den Himmel erkaufen zu können, es
bringt nur denen was, die bereits genug haben.
Prinz Charles wird allgemein eine „grüne Gesinnung“ und ein
gesundes Umweltempfinden nachgesagt. Kann es sein, dass ihm
dies alles nur als Deckmäntelchen für seine lukrativen Geschäfte
dient?
Am 21. Oktober 2009 berichtete die Augsburger Allgemeine:
England, Thronfolger will in einer Idylle 2000 Häuser bauen.
Sanft geschwungene Bergweiden, alte Bauernkaten und
glückliche Kühe - so mögen Engländer die Natur am liebsten.
Doch ausgerechnet Prinz Charles, selbst ernannter
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Schutzpatron ländlicher Lebensweise, will jetzt Planierraupen
in die Dorfidylle schicken. Die Untertanen der Queen blasen
bereits zur Rebellion. Die 700-Seelen-Gemeinde Newton Saint
Loe im Südwesten Englands wehrt sich gegen Pläne des
Thronfolgers, riesige Siedlungen auf den Wiesen und Hügeln
des Umlandes hochzuziehen. … Die Untertanen ihrer Majestät
trommeln nun in der Presse zum Widerstand und werfen
Charles Ökoheuchelei vor. Erst vergangene Woche hatte er sein
grünes Mantra wiederholt, dass „die Natur Englands, der
größte Schatz der Nation“ sei und die kleinen Bauern bei ihrem
Kampf ums Überleben Unterstützung verdienen. …
Al Gore ist Listenreich und schreckt auch nicht vor offener
Unterdrückung der Presse zurück, wenn es um die Verdunklung der von
ihm verwendeten Fakten und Argumente geht, die er in seinem Film An
Inconvenient Truth (Eine unbequeme Wahrheit) und in seinen Vorträgen
verwendet.
Am 23. Oktober 2007 war der neue Nobelpreisträger und frühere USVizepräsident Al Gore, Stargast des Karlsruher Energiekonzerns EnBW.
Dieser hatte Gäste zu seinem zweiten, hausinternen Klimakongress in
Berlin eingeladen. Die Augsburger Allgemeine berichtete einen Tag
später unter dem Titel „Nobel-Gore wurde zum Ärgernis. Ehemaliger
US-Vize knebelt Journalisten“: … Journalisten die über diesen ersten
öffentlichen Auftritt Al Gores berichten wollten, konnten dies nur
äußerst eingeschränkt tun. Sie mussten eine „Einverständniserklärung“
unterschreiben, die die Berichterstattung massiv beeinträchtigte. Aus
„Urheberrechtsgründen“ seien alle Aufzeichnungen „für mediale oder
private Verwendung des Vortrages von Al Gore untersagt“, hieß es da.
Der Vortrag sei nicht offen und dürfe auch nicht zitiert werden. Bei
Zuwiderhandlung drohen Schadenersatzforderungen in beträchtlicher
Höhe. … Die Manager Al Gores bestanden darauf. Der Energiekonzern
konnte „daran nichts ändern.“
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Kann es sein, dass Al Gore einerseits das Geschäft mit dem
vermeintlichen Klimawandel kräftig ankurbeln möchte, andererseits
aber mit der von ihm verwendeten Argumentation selbst Probleme hat?
Jeder andere Vertreter solch grundlegender Thesen wäre wohl glücklich,
wenn sich seine Vorstellungen möglichst medienwirksam und
umfassend in der Presse widerspiegelten - aber offensichtlich nicht so
Al Gore. Für ihn scheinen Nobelpreis und Oscar genug Argument zu
sein. Es ist schon erstaunlich, dass die ganze Welt Al Gores
zweifelhafter Klimaargumentation seines untauglichen, jedoch
geldscheffelnden
Konzepts
folgen
muss.
Doch
aus
„Urheberrechtsgründen“ sind seine Aussagen geschützt und dürfen auch
nicht auszugsweise zitiert und hinterfragt werden. Damit ist jede
kritische Auseinandersetzung mit seinen Aussagen und Thesen bereits
im Vorfeld unterdrückt. Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass es hier
gewaltig zum Himmel stinkt? Wir müssen Al Gores Philosophie folgen,
dürfen ihm aber keine Fragen stellen - oh wunderbare heile Welt.
Zum Thema Treibhauseffekt hier noch einige Kommentare aus dem
Internet die leider in den öffentlichen Medien keine Beachtung finden:
Der Präsident des nationalen Umweltinstitutes der USA, Richard
Benedick sagte 1990: „Ein weltweiter Klimaschutzvertrag muss
abgeschlossen werden, auch wenn es keinen wissenschaftlichen Beweis
für die Existenz des Treibhauseffektes gibt.“
Professor Dr. Dr. Hans Hompesch schrieb in einem Leserbrief: „Ein
mit
Umweltschutzgedanken
angetriebenes
'KlimakatastrophenKarussell' ... wird in Fahrt gehalten: Von Politikern die keine
Gelegenheit zur Profilierung auslassen; von verschiedenen
Forschungsinstituten die von diesem Thema leben, ganz zu schweigen
von Profilierungsmöglichkeiten der Ökoinstitute, bei denen die
Klimakatastrophe einen beachtlichen Anteil zur Existenzsicherung
beiträgt, durch Meteorologen und andere Wissenschaftler die vom Frust
früherer Jahre erlöst und zum begehrten Fachmann geworden sind.
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Der tschechische Präsident Vaclav Klaus bedauerte in einem Interview,
dass Wissenschaftler und Politiker mit ihrem Zweifel am Treibhauseffekt
nicht an die Öffentlichkeit gehen. Er sagte: „Die globale Erwärmung ist
ein falscher Mythos und alle ernsthaften Personen und Wissenschaftler
sagen das. Es ist nicht angemessen auf das Gremium der UN zu
verweisen. Der IPCC ist keine wissenschaftliche Institution: Sie ist ein
politischer Körper, eine Art Nichtregierungsorganisation. Sie ist weder
ein Forum neutraler Wissenschaftler noch eine ausgewogene
wissenschaftliche Gruppe.“
Die Mehrheit der Wissenschaftler lehnt die Treibhaustheorie ab. Zum
Glück ließen sich nicht alle Wissenschaftler des von den UN
eingesetzten IPCC, der für den Klimareport verantwortlich ist, ihre
Unabhängigkeit nehmen. So trat Dr. Chris Landsea vom IPCC zurück,
denn: „Ich persönlich kann nicht mit gutem Gewissen weiterhin an
einem Prozess teilzunehmen, den ich sowohl als motiviert durch
vorgefasste Agenden als auch als wissenschaftlich unsolide ansehe.“
Eine Umfrage der Gallup Organisationen in den USA ergab, dass nur
17 Prozent der Mitglieder der Meteorologischen Gesellschaft und der
Amerikanischen Geophysikalischen Gesellschaft glauben, dass die
Erwärmung im 20 Jahrhundert die Folge von Treibhausgas-Emissionen
sei. Erst kürzlich schrieben 41 Wissenschaftler an den Telegraph und
versicherten, dass sie vom Konsens über die globale Erwärmung nicht
überzeugt seien.
Der prominenteste Klimatologe des amerikanischen Wetterkanals,
James Spann, sagte kürzlich: Ich bin seit 1978 in der betrieblichen
Klimatologie und ich kenne dutzende und dutzende von Meteorologen
im ganzen Land. ... Ich kenne keinen einzigen TV-Meteorologen der, der
menschengemachten Global-Warming-Hysterie Glauben schenkt. ...
Milliarden von Dollars fließen in die Geldbeutel, die auf den GlobalWarming-Zug aufspringen.
Timothy Bell, ehemaliger Professor für Klimatologie sagte ebenfalls vor
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kurzem: Die globale Erwärmung wie wir sie kennen, existiert nicht. Und
ich bin nicht der einzige, der den Menschen die Augen öffnen möchte,
aber nur wenige hören hin, trotz der Tatsache, dass ich einer der ersten
kanadischen Doktoren für Klimatologie, wie auch Doctor of Science von
der Universität von London und Klimatologie-Professor an der
Universität von Winnipeg war. Aus irgendeinem Grund hört die Welt
nicht zu. Das ist in der Tat die größte Täuschung in der Geschichte der
Wissenschaft. ... Was ich in meinem persönlichen Leben während der
letzten Jahre erlebt habe, lässt mich verstehen, warum die meisten
Menschen sich dafür entscheiden, die Wahrheit nicht auszusprechen:
Die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die Angst vor Repressalien.
Die Theorie vom globalen Treibhauseffekt unterstützt die Schaffung
einer Art weltweiten Planwirtschaft, durch politische Vorgaben
bestimmter CO2-Obergrenzen und durch den Handel mit CO2Emissionsrechten. Sie ermöglicht neue Steuereinnahmequellen unter
dem Deckmantel einer Ökosteuer und schafft durch konjunkturelle
Klimarettungsprogramme neue Absatzmärkte. Die EU hat zum Beispiel
entschieden, ab 2009 normale Glühbirnen in britischen Haushalten zu
verbieten. Die Energiesparlampen sparen aber nicht nur etwas Energie
ein, sie beinhalten auch giftige Stoffe, die von der EU selbst verboten
worden sind und erzeugen Elektrosmog. Die vehemente Propagierung
eines Klimaschutzes seitens der Regierungen dient auch der
Verschleierung der echten Umweltverbrechen. Katastrophen-Szenarien,
die auf Angst aufbauen, bieten immer eine gute Möglichkeit die Massen
zu kontrollieren.
Das Magazin 2000 befasst sich in seinem Spezial-33 ebenfalls
ausführlich mit Umweltszenarien. Zu Al Gore meint es: Dank der
Bemühungen … geheimer internationaler Bankiers befindet sich der
Plan zur Errichtung einer globalen Regierung unter einer „Neuen
Weltordnung“ in der fortgeschrittenen Durchführungsphase. „Globale
Erwärmung„ ist ein ungeheuerlicher Schwindel, um Panik und Terror
auszulösen, und zwar zur Rechtfertigung illegaler Gesetze und
Konsequenzen.
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Es ist traurig, dass die Wissenschaft im Sinne der Politik handeln muss,
weil nur Institute gefördert werden die, die These des Treibhauseffekts
stützen.
Quelle: Magazin 2000 1/255, Mai 2008
.. dass die meisten westlichen Wissenschaftler auch weiterhin die sich
mehrenden Beweise ignorieren, dass das Phänomen der globalen
Erwärmung nicht auf die Erde beschränkt ist, wie sich aus der
Berichterstattung von Fox News Service unter dem Thema
„Wissenschaftler diskutieren die Rolle der Sonne bei der globalen
Erwärmung“ ergibt. Dort heißt es: „Die Erde hat sich in der jüngsten
Vergangenheit weiter erwärmt. Aber dasselbe trifft auch auf Mars,
Pluto und andere Welten in unserem Sonnensystem zu, so dass führende
Wissenschaftler darüber spekulieren, dass eine Veränderung der
Sonnenaktivität der gemeinsame Nenner sein könnte, der alle Ereignisse
miteinander verbindet. … Es ist hingegen völlig absurd, einerseits die
Beweise anzuerkennen, dass alle anderen Planeten unseres
Sonnensystems sich erwärmen, aber andererseits darauf beharren, dass
die Erwärmung der Erde ausschließlich durch den Menschen verursacht
worden sei. …
Die Autoren Grazyna Fosar und Franz Bludorf enthüllen schockierende
CIA-Akten. Bereits 1960 befasste sich der US-Geheimdienst im Projekt
MKULTRA mit der Wirkung von CO2 auf das menschliche
Bewusstsein. In medizinischen Tests wurden Häftlingen und Patienten
eines Krankenhauses einer Atmosphäre mit 5 Prozent CO2 ausgesetzt
und die Ergebnisse mit einer Kontrollgruppe verglichen. Das Ergebnis
war anders als man es erwarten würde, die Einnahme einer erhöhten
CO2-Konzentration zeigte deutlich positive Aspekte. Zum besseren
Verständnis, CO2 ist in solch geringer Konzentration ungefährlich im
Gegensatz zum giftigen Kohlenmonoxid (CO) das in Abgasen enthalten
ist und bei Bränden entsteht.
Die CIA untersuchte die Auswirkungen einer CO2–angereicherten
Atemluft auf den Blutdruck und den ph-Wert des Blutes ihrer
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Probanten. Das Ergebnis war eindeutig und ergab im Wesentlichen:
•

Eine signifikante Senkung des Muskeltonus, also einer
umfassenden Entspannung des ganzen Körpers. Im Gegensatz
zur Einnahme von Medikamenten, die dasselbe erreichen,
wurde dabei der Bewusstseinszustand nicht getrübt.

•

Der Blutdruck stabilisierte sich auf einem normalen Niveau.
Stresssymptome verschwanden, Ängste wurden abgebaut.

•

Bei Migränepatienten, Spastikern oder Parkinson-Patienten
führte die erhöhte CO2-Konzentration zu einer deutlichen
Linderung ihrer Leiden.

Das dahinter stehende Funktionsprinzip ist: Dass der erhöhte CO2Gehalt in der Atemluft den ph-Wert des Blutes senkt und dadurch eine
erhöhte Freisetzung von Calcium-Ionen erfolgt, was besagte
Muskelentspannung zur Folge hat. Doch im Normalfall wenn Stress,
Verkrampfungen und Angstzustände vorherrschen, wechselt der Mensch
in eine Hyperventilation, was einen erhöhten Sauerstoffgehalt und einen
niederen CO2-Spiegel im Blut erzeugt was zu den unerwünschten
Symptomen führt. Das bekannte Hilfsmittel bei einer Hyperventilation,
in eine Plastiktüte zu atmen um den CO2-Gehalt zu erhöhen bestätigt
diese Forschungen. Die CIA gelangt in ihrer Untersuchung zu der
Erkenntnis, dass ein höherer CO2-Gehalt in der Atemluft von circa 5
Prozent ein besseres Leben, weniger Angst, weniger Stress, weniger
Verspannung und weniger Schmerzen, zur Folge hätte.
Die CIA-Studie erklärt auch, warum das angeblich so „böse“ CO2 den
Menschen so gut tut: „Während der Anteil des Kohlendioxid in frischer
Luft nur 0,03 Prozent beträgt, haben Blut und Körperzellen bei einer
Atmosphäre mit etwa 5 Prozent CO2 einen ausgeglichenen
Partialdruck.“ Das heißt, ein Teil unserer gesundheitlichen Probleme
resultiert aus einem eklatanten CO2-Mangel.
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Der Satz, „der CO2-Gehalt der Luft sei in den letzten 650.000 Jahren
noch nie so hoch gewesen wie heute“, hat soviel Informationsgehalt
wie die Behauptung, „Hillary Clinton habe eine höhere
Körpertemperatur als eine Barbiepuppe.“
Nachdem man ja solche Untersuchungen nicht aus purem Vergnügen
macht, sondern mit solcher Erkenntnisse was erreichen möchte, kann
das nur bedeuten, dass man die Bewusstseinsentwicklung der Menschen
in heraufziehenden Wassermannzeitalter, dem zu Ende gehenden
Kalayuga, durch bewusst herbeigeführte CO2-Reduktion noch weiter
verzögern möchte. Ein höherer CO2-Gehalt in der Atemluft hätte
meinen Erkenntnissen nach auch nicht irgendwelche andere negativen
Nebenwirkungen, auch nicht bei der Klimadiskussion die nur ein
künstliches Gebilde zum Abkassieren und zur Panikmache ist. Desto
größer die Panik, desto größer der finanzielle Gewinn der sich erzielen
lässt.
Bei dieser Betrachtung fallen mir die Worte von Lacerta ein, die sagte:
»Krieg« ist nicht immer eine primitive Sache, »Krieg« kann auf
verschiedenen Ebenen gekämpft werden. Eine Möglichkeit, die sie
haben, ist die »Zerstörung« eurer Gesellschaftsform durch Einfluss auf
eure politischen Anführer, ein anderer ist der Gebrauch
fortgeschrittener Waffensysteme, die Erdbeben oder Vulkanausbrüche
oder andere Katastrophen, einschließlich Wetterkatastrophen
verursachen können, die euch als natürlich erscheinen mögen. Die
speziellen Felder der Kupferfusion, die ich erwähnte, sind fähig einen
Einfluss auf euer weltweites Wetter auszuüben. Ich denke, dass sie den
Planeten nicht direkt angreifen werden, bevor nicht die menschliche
Zivilisation sehr schwach ist, weil sogar ihr die Möglichkeit habt, ihre
Maschinen zu zerstören, daher sind wir nicht absolut sicher ob es
tatsächlich einen solchen »heißen« Krieg in den nächsten Jahren geben
wird.
Kaum ein Tag vergeht ohne dass man auf die eine oder andere Weise
auf die angebliche Klimakatastrophe hingewiesen wird. Manchmal
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erwische ich mich selbst, wie ich beginne Lügen als Fakten
anzuerkennen, bis mich dann wieder mein Verstand auf den Boden der
Tatsachen zurück holt, so wie bei folgendem Bericht.
Die Augsburger Allgemeine berichtete am 14. November 2009
Eis schmilzt schneller.
Auch Meeresspiegel steigt rascher an.
Washington: Grönlands Eisdecke schmilzt immer schneller.
Satellitenmessungen und ein Computermodel bestätigen laut einer
Studie unabhängig von einander, dass sich die Schmelze seit Jahren
beschleunigt. Damit steigt auch der Meeresspiegel immer rascher an.
Zwischen 2006 und 2008 schmolzen den Angaben zufolge pro Jahr
etwa 273 Kubikkilometer Eis, was einen Anstieg der Meeresspiegel um
etwa 0,75 Millimeter pro Jahr bedeutet. Seit 2000 verlor die Eiskappe
insgesamt 1500 Kubikkilometer, dies bedeutet einen Anstieg der Ozeane
um fünf Millimeter. Würde das gesamte Grönlandeis abtauen, stiege der
Meeresspiegel um sieben Meter, viele Inselstaaten würden komplett
untertauchen, so der Gletscherforscher.
Aha, es wird also ein Computermodell benötigt, das die notwendigen
Fakten liefert - genauso wie bei Al Gore, der immer wieder die Daten
für seinen Zweck der Panikmache zurechtbiegt und dann den Leuten bei
Strafe verbietet, seine getürkten Erkenntnisse zu zitieren. Wie wäre es
denn, wenn die Wissenschaftler statt manipulativer Computermodelle
sich auf wirkliche Messungen stützen würden, was durchaus möglich
wäre. Nur könnte es dann sein, dass reelle Messungen die Theorie
unserer hochgelobten Wissenschaftler nicht bestätigen. Davor haben die
wirklich Angst und machen zur Ablenkung eine Menge Wind um nichts,
was in der Forderung gipfelt die Anzahl der Kühe unserer
landwirtschaftlichen Betriebe zu reduzieren, weil bei deren Verdauung
Methangas entsteht, was das Klima negativ belasten würde. Ja es gibt
tatsächlich bezahlte Forschungsvorhaben wo Kühe in einer engen
Plexiglasbox gehalten werden um die Richtigkeit einer solchen
Behauptung beweisen zu können. Und weil es dabei auch wichtig ist,
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laufend verdaute Nahrung aus dem Magen der Tiere entnehmen zu
können, wurde diesen eine große Gummimembran als Eingriffsloch in
ihre Bauchdecke implantiert. Vielleicht sollte man eine solche Klappe
im Gehirn dieser Forscher und den dafür Gelder vergebenden Beamten
implantieren um einmal nachzuschauen ob in deren Kopf überhaupt so
etwas wie geistige Substanz oder nur Stroh vorhanden ist? Eine solche
Volksverdummung, gepaart mit gnadenloser Arroganz ist kaum mehr zu
überbieten.
Die Augsburger Allgemeine vom 21. Januar 2010 schreibt:
Wenn Klimaforscher irren.
Himalaja-Gletscher: Aus dem Jahr 2350 wurde das Jahr 2035
… peinlicher Fehler, so Braun im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir
Wissenschaftler haben von Anfang an den Kopf darüber geschüttelt.“
Aber öffentlich gesagt haben sie lange nichts. Auch deswegen meint
Braun, weil der Fehler nicht im wissenschaftlichen Teil des Berichtes
des Internationalen Panels für Klimaänderung (IPCC) steht, sondern in
einer Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Mit
Schweigen haben die Experten die „mobilisierende Wirkung“ der
Falschinformation gerne in Kauf genommen. … „Viele HimalajaGletscher liegen unter ein bis zwei Meter dicken Schuttschichten“
erläutert der Glaziologe (Gletscherforscher) Braun. „Sie sind sehr zäh,
ihre Schmelze ist entkoppelt vom Klima. … Ursprünglich hatte der
russische Glaziologe Vladimir Kotlayakov geschätzt, bis 2350 könnte
ein Fünftel des Himalaja-Eises schmelzen. Daraus wurde in Artikeln
anderer Autoren und im IPPC-Bericht die falsche Jahreszahl 2035.
Klimaschutz gilt nicht für alle
Was gibt es bei uns nicht alles für Einschränkungen in Sachen
Klimaschutz, von der Verordnung über Heiz- und Kühlgeräte bis hin zu
den Plaketten der Schadstoffklassen unserer Autos. Letztendlich immer
mit dem Hintergrund, dass „Altes“ immer schneller gegen „Neues“
getauscht wird, und für die Überschreitung eines willkürlich
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festgelegten Grenzwertes Strafsteuer bezahlt werden muss. Doch diese
Maßnahmen gelten nicht für alle, besonders nicht für die großen
„Dreckschleudern“ auf dieser Erde.
Quelle: www.spiegel.de
Weltweit fahren zurzeit etwa 50.000 Handelsschiffe zur See - allesamt
angetrieben von Schiffsmotoren die Schweröl verbrennen, ein
Abfallprodukt aus der Ölraffinerie, das auch „Bunker-C-Öl“ genannt
wird. Diese Schiffe verfügen weder über Abgasfilter noch über
Katalysatoren und pusten den Feinstaub und eine gesundheitsgefährliche
Mischung aus Schadstoffen ungehindert in die Atmosphäre, ein
Schadstoffausstoß der dem von 350.000.000 Autos entspricht. Doch den
gewöhnlichen Bürger traktiert man mit immer neueren, schikanösen
Maßnahmen.
Bei Bunker-C-Öl handelt es sich um eine zähe, klumpige, teerartige
Masse, die zur Weiterverarbeitung erst auf circa 100 °C erhitzt werden
muss, damit dieses flüssig genug ist um Schiffsmotoren antreiben zu
können. Bunker-C-Öl ist ein Abfallprodukt, giftiger als Benzin oder der
Flugzeugtreibstoff Kerosin, das kostspielig entsorgt werden müsste hätte man nicht einen dankbaren Abnehmer in der Schifffahrt gefunden.
Der Schwefelgehalt dieses Treibstoffes übersteigt bis über das 3.000fache den Grenzwert, der für Diesel-PKWs gilt. Zwar gäbe es
Katalysatoren oder auch andere umweltschonendere Kraftstoffe, doch
zählen hier die Interessen der Reedereien mehr, als die der Umwelt und
gar ein Verbot von Bunker-C-Öl. Die Verwendung geeigneter Filter
vorzuschreiben tun sich unsere Politiker schwer, Umweltschutz gilt eben
nicht für alle!
So dümpelt auf den Meeren eine ganze Flotte „schwimmender
Sondermüllverbrennungsanlagen“, wie Herbert Nix sie nennt, mit dem
Unterschied, dass diese ihre Abgase ungereinigt in die Luft blasen
dürfen. Ein durchschnittlicher Frachter mit etwa 8.000 Containern an
Bord verbraucht bei flotter Fahrt etwa 250.000 Kilogramm Brennstoff
pro Tag. Die 125 Kilogramm Ruß, die dabei täglich durch den
Schornstein gehen, summieren sich bei allen Handelsschiffen zusammen
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auf 130.000.000 kg pro Jahr – ein Schadstoffausstoß, der dem von 350
Millionen Autos entspricht.
Neben Ruß und Feinstaub blasen diese Schiffe auch CO² und Stickoxide
in die Luft, was neben den allgemein bekannten Problemen auch das
Algenwachstum der Meere deutlich fördert, wenn die weithin sichtbaren
Abgasfahnen bei Regen in die Meere gespült werden. Vom SpaceShuttle aus dem Orbit sind übrigens die Schiff-Fahrtsrouten aufgrund
der von den Schiffen hinterlassenen Emissionsspuren deutlich zu
erkennen.
Forschungsflüge des Deutschen Luft- und Raumfahrtszentrum ergaben,
dass die Konzentration von Feinstaub, Schwefel und CO² zwar auf den
Haupthandelsrouten und in den Häfen am höchsten ist – aber auch tief
im Binnenland bis zu 1.000 Kilometer weit entfernt von diesen
Transitbereichen sind die Werte noch im gesundheitsschädlichen
Bereich. Eine Studie der EU geht von jährlich 60.000 Toten aus, die an
Feinstaubemissionen aus Schiffsmotoren sterben, 30 Prozent davon in
Europa.
Wenn diese Emissionen bis zu 1.000 Kilometer weit ins Hinterland
gelangen, dann bedeutet das auch, dass die Luft in den bayerischen
Bergen noch von diesen, auf den Weltmeeren schippernden Stinkern
kontaminiert ist. Doch unsere Politiker finden es trotzdem für opportun
den Bürger über Gebühr in die Pflicht zu nehmen, so als wäre er es, der
dieses Problem angerichtet hat. Nur mit Ihren Maßnahmen meine
Herren Politiker werden Sie höchstens zwei Stellen hinter dem Komma
eine Änderung der Emissionswerte erreichen, auch wenn Sie die
Strafsteuern ins Unermessliche steigern. Vielleicht wäre es vorteilhaft,
wenn Sie hierzu mal Ihren eigenen Verstand gebrauchten und sich selbst
mal für zwei bis vier Stunden mit dieser Materie befassen würden?
Die Turbinen der Queen Mary 2 bringen es auf eine Leistung von 40
Megawatt – eine kleine schwimmende Stadt. Auch im Hafen qualmt es
aus den Schornsteinen, denn eine Stromversorgung von Land ist
meistens nicht vorgesehen. Schiffe lassen also auch an der Kaimauer die
Motoren laufen und blasen ihre Abgase weiter in die Luft.
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Landstromprojekte wie beispielsweise in Lübeck sind selten: Seit August
2008 können sich Schiffe hier an Steckdosen im Hafen anstöpseln.
Solange Schiffe aber noch nicht flächendeckend ihre Maschinen
abstellen müssen, wenn sie be- und entladen werden, bleibt es bei hohen
Emissionen. Die USA wollen deshalb eine 400-Kilometerschadstoffarme Zone vor ihrer Küste einrichten. Auch in Europa wird
diskutiert, wie man sich vor der Umweltbelastung durch Schiffssprit
besser schützen kann. So herrschen auf Nord- und Ostsee zwar bereits
reduzierte Schwefelwerte, dennoch dürfen Eigner dort die
Schadstoffgrenze für LKW’s um das 1.500-fache überschreiten.
Während sich die Situation weiter verschärft, wird in den Amtsstuben
weiter diskutiert, wie denn die Umweltverschmutzung zu reduzieren sei.
Vom Emissionshandel bis zu Steuererhebungen reichen die Vorschläge.
Einige Länder haben unabhängig hiervon ihre Vorschriften bereits
verschärft, so dürfen in skandinavische Häfen nur Schiffe mit einem
Katalysator einlaufen. So lange jedoch nicht der Verbrauch der
Schiffsmotoren und der Schwefelgehalt im Treibstoff reduziert wird,
wird es keine Verbesserung der Situation geben.
Die Augsburger Allgemeine berichtet am 10. Januar 2015, „Die Leute
werden an der Nase Herumgeführt“, der Mettereologe Klaus Hager
findet die Diskussion um Klimawandel und Klimaschutz lächerlich.
Mit dem Schlagwort „Klimawandel“ist man heutzutage schnell bei der
Hand. Nur mit der Realität haben diese Behauptungen nichts zu tun. ...
In einer Zeitreihe von über 60 Jahren beträgt die gemittelte Temperatur
in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar minus 0,2 Grad
Celsius. In der Aufreihung der Jahre gibt es keine Regelmäßigkeit zu
erkennen – etwa dass es in den vergangenen Jahren immer wärmer
geworden wäre. Für die vergangenen zehn Winter gilt: Drei lagen mit
den Temperaturen über den Mittelwert. Aber sechs lagen darunter. Und
einer bildet ziemlich genau die Durchschnittstemperatur ab. ... Es ist ein
richtiger Zickzack-Kurs, der keine Gesetzmäßigkeit erkennen läßt.
Die Römer tranken in der Antike in Augsburg (Süddeutschland) Wein,
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der damals auch in dieser Region angebaut wurde. So um das Jahr 350
ist es dann nach und nach kälter geworden. ... Etwa Seit dem Jahr 2005
sind wir wieder im Abschwung, der gedämpft wird, weil sich die
Messtechnik geändert hat. .. Glasthermometer wurden um das Jahr
1995 durch elektronische Thermometer ersetzt. Und die reagieren
deutlich sensiebler auf Temperaturunterschiede, zeigen sie schneller an.
Acht Jahre lang hat der Meteorologe Klaus Hager auf dem Lechfeld
Parallelmessungen durchgeführt. Das Ergebnis war, dass die
elektronischen Thermometer im vergleich zu ihren Vorgängern im
Schnitt eine um 0,9 Grad höhere Temperatur anzeigten. Man vergleicht
also – obwohl man hier wie dort die Temperatur misst – Äpfel mit
Birnen. Doch gesagt wird einem das nicht.
Das heißt, allein durch die neuen, anderen Messinstrumente erhalten
wir eine höhere Temperatur, welche dann das Hauptargument für die
bekannten, untauglichen und zweifelhften Maßnahmen des IPCC bildet.
Da traut man sich ja kaum noch zu widersprechen weil man sofort in
eine Ecke gestellt und als Verschwörungstheoretiker abgestempelt wird.
Wer als Meteorologe die Argumentation des IPCC in Frage stellt, kann
sicher sein, von den nationalen und internationalen Kremien keinen
Forschungsauftrag mehr und auch sonst Probleme in seinem Job zu
bekommen. Die 650 Wissenschaftler des Weltklimarats (IPCC) der
Vereinten Nationen – besteht überwiegend aus sogenannten
Wissenschaftlern die fast ausschließlich nach politischen, weniger nach
wissenschaftlichen Gesichtspunkten, in mehr als hundert Ländern,
ausgewählt wurden. Verantwortungsvolle Wissenschaftler hingegen,
welche sich vom IPCC-Klimareport distanziert haben, haben es schwer
sich beruflich über Wasser zu halten, einen Job in einer
wissenschaftlichen Einrichtung wird ihnen verwehrt bleiben.
Speziell wenn es um die angestrebte Verminderung des CO²-Ausstoßes
geht, werden die Menschen an der Nase herumgeführt. Das
Kohlendioxid ist ein ungiftiges und in der Natur zur Photosynthese
notwendiges Gas. Die CO²-Angaben, die erhoben werden, sind eine
Versündigung am Volksvermögen. Wenn man damit den angeblichen
Klimawandel aufhalten will, dann fragt man sich schon, was das alles
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soll und wer dabei die Profiteure auf Kosten der Bürger sind.
Wettermanipulation
Nicht alle vom Menschen gemachten Dinge sind so harmlos wie die
CO2-Emissionen. Da gibt es einige andere, mächtigere Dinge, die
unmittelbar auf unsere Klima einwirken, die kurz- und langfristig
irreparable Schäden auf diesem Planeten hinterlassen, die dann
vermutlich, dem CO2 oder Ozon zugeschrieben werden. Sich hierfür
einzusetzen, könnte für unsere Politiker und Wissenschaftler - wenn sie
denn wollten - eine lohnendere Aufgabe sein. Als Beispiel möchte ich
hier nur das Thema Wettermanipulation anführen.
Seit Beginn der 1960er Jahre manipulieren nicht nur US-Amerikanische
Einrichtungen das Wetter. Dies geschah schon damals sehr erfolgreich
zuerst auf kleine, lokale Gebiete begrenzt – mittels Wetterballone, die
noch mit elektronischen Röhrenschaltungen bestückt waren. Viel
effektiver hingegen sind große, erdgestützte Systeme wie die HAARPAnlage. Damit lässt sich das Wetter global verändern und so immer
wieder ein Jahrhundert-Hochwasser - auch wenn das jetzt jährlich
kommt - oder Schneefall in sonst heißen Regionen erzeugen.
Technologisch fußen solche Systeme auf den Forschungen von Wilhelm
Reich und Nikola Tesla, die zu den genialsten Erfindern aller Zeiten
gehören. Inzwischen gibt es auch sehr kleine, transportable Systeme in
Koffergröße, mit denen binnen Sekunden ganze Städte dem Erdboden
gleich gemacht werden können.
1962 zündeten die Amerikaner in der Ionosphäre in unterschiedlichen
Höhen drei Atombomben mit der Sprengkraft von einer Kilotonne,
Megatonne und Multimegatonne. Die Russen folgten ihnen noch im
selben Jahr mit weiteren drei Atombomben. Ich vermute, dass dies
Bestandteil zu „Alternative 1“ oder „Alternative 3“ war, von der an
anderer Stelle ausführlich die Rede ist. Seitdem hat sich der Van AllenGürtel verändert. Eigentlich sollte dieser uns auch weiterhin einen
natürlichen Schutzfilter gegen die UV-Strahlung aus dem All bieten.
Doch seit dieser Zeit haben wir auf der Erde einen deutlichen Anstieg
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der UV-Strahlung zu verzeichnen, was jeder Bürger selbst schon
feststellen konnte. Als Folge dessen, hat sich nicht nur der
Lichtschutzfaktor unserer Sonnenkremes deutlich erhöht, sondern auch
der Anstieg damit verbundener Hauterkrankungen. Ich denke auch, dass
der deutliche Anstieg der UV-Strahlung zu Verbrennungen in der Natur
und Verödung der Landschaft führt. Natürlich wird uns hierzu kein
Militär, kein Wissenschaftler und kein Politiker die Wahrheit sagen und
irgendwelche Schuld auf sich nehmen. Uns Bürgern erzählt man
weltweit unisono dass wir - das gewöhnliche arbeitende Volk - selbst
die Verursacher dieser Umweltproblematik sind, stützt es doch
irgendwie die These der Klimaerwärmung.
Quelle: „Das Leben der Santiner“ von Hermann Ilg.
Ashtar Sheran teilt uns darin medial mit: Eine Minderheit der
Erdenmenschheit hat sich seit Jahrtausenden angemaßt, die
Mehrheit der Erdenmenschen zu beherrschen, statt zu führen. …
Der Brudermord ist keine Heldentat, sondern ein universelles
Verbrechen. … Ein Krieg ist in unseren Augen der vollendete
Beweis einer Unfähigkeit, mit allen Menschen eines Planeten in
Harmonie, Frieden und Fortschritt zu leben. Wer einen Krieg
plant und ihn vorbereitet, plant einen Massenmord, eine
Massenzerstörung und Vernichtung und versündigt sich gegen die
Harmonie des Universums. Euer Stern ist nicht euer Besitz …
Die Erde ist in eine magnetische Hülle eingebettet. Diese Hülle
wurde durch Atombombenexplosionen in der Atmosphäre verletzt.
Man wusste, dass dieser Eingriff in die kosmischen
Naturvorgänge für die Erde gefährlich ist. … Sie wagten das
Loch in den Strahlungsgürtel. Es ist ein Wunder, dass die Erde
noch nicht eine andere Rotation bekommen hat, denn sie dreht
sich wie ein Rotor zwischen den Magneten. Aber die Veränderung
in den magnetischen Verhältnissen wirkt sich auf das Leben aus.
Sowohl die Fauna als auch die Flora werden davon betroffen.
Der Rhythmus im Lebensprozess ist für lange Zeit gestört. …
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Wenn ein Unglück dabei passiert, so schweigt man darüber. Es ist
ein Unglück passiert, von dessen Ausmaß man noch keine genaue
Kenntnis hat. Die Rotation der Erde betrifft auch die Luftmassen
und die Ozeane. Noch ist die Rotation des Globus selbst nicht
betroffen, aber die Rotation der Luftschichten stimmt nicht mehr.
Es bilden sich große Wirbel und auch große Luftlöcher, wie auch
die ganze Strömung ziemlich durcheinander geraten ist. Die
Völker erfahren zwar durch die Presse, dass hier und dort
ungeheure Überschwemmungen und verheerende Wirbelstürme
vorkommen die unverstellbare Schäden verursachen. Aber man
sagt nichts über die Entstehung dieser Katastrophen. … Erst hat
man die Atmosphäre verseucht, obgleich man genau wusste, dass
die Radioaktivität schädlich ist. … Da man die Atomtests nicht
ganz aufgeben möchte, hat man die Versuche nun in das Innere
der Erde verlegt.
Ich habe schon lange aufgegeben, solche Dinge als Versehen oder
Verkettung unglücklicher Zusammenhänge zu sehen, denn das sind sie
nicht. Diese Dinge sind wie viele, viele andere, ein Teil eines Ganzen.
Nehmen Sie doch mal die Aussagen der Illuminaten, die immer wieder
ganz deutlich von der Reduktion der Weltbevölkerung sprechen, nicht
nur in China, nein schon auch bei uns, und dass sie ihre
vorgeschlagenen Maßnahmen wenig zimperlich umsetzen wollen.
Warum passen alle diese kaum nachvollziehbaren Dinge zusammen mit
unserer politischen Gegenwart in dieses Raster? Wie lange noch wollen
wir solche Dinge als einzelne, nicht beabsichtigte Zufälligkeiten
betrachten? Mache jeder mit diesen Informationen was er wolle, sage
aber später keiner, dass ihn die Ereignisse überraschten. Denn einen
Trost haben alle die, die diese Dinge mit offenen Augen sehen, sie
brauchen im Gegensatz zu denen, die mit Scheuklappen oder Lügen
durch das Leben laufen, später (in einem anderen Leben) diese Dinge
nicht mehr und immer wieder erfahren.
Im Juni 1975 rief Breschnew, von 1964 – 1982 Parteichef der KPDSU,
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zu einem Bann von Waffen auf mit einer Vernichtungskraft stärker als
Atombomben. Ihm folgte am 23. September 1975 Gromyko, von 1985 –
1988 Außenminister, welcher diese Forderung aufrichtig wiederholte.
Bereits vor über dreißig Jahren, am 5. Oktober 1978 hatte die UNO ein
Verbot aller „Umwelt-Modifikationstechniken“ (Wetterbeeinflussung)
in der ENMOD-Konvention verabschiedet - doch keiner hält sich daran
und keiner ahndet Verstöße. Dennis J. Kucinich, ein US-Abgeordneter
der Demokraten hat in einem ähnlich wichtigen Punkt dreimal
vergebens im Repräsentantenhaus den Versuch unternommen, den
Betrieb und Stationierung von Waffen im erdnahen Weltraum, zum
Beispiel
Star-Wars-Raketenschild,
hochwirksame
SatellitenLaserwaffen oder waffenähnliche Einrichtungen in der ISS-Raumstation
per Gesetz zu verbieten - doch er ist damit immer gescheitert.
Nachdem vor der Küste von Cape Cod, Massachusetts die USS Thresher
identifiziert worden war, versenkten am Morgen des 10. April 1963 zwei
Skalarwellenstrahlen des neuen russischen Energiewaffenprogramms,
das unter Wasser fahrende führende Angriffs-Atom-U-Boot der
Amerikaner, die USS Thresher. Bei diesem Angriff wurden (im weiten
Umfeld) alle elektrischen und elektronischen Einrichtungen zerstört, so
dass das U-Boot ohne Maßnahmen ergreifen zu können in der Tiefe
versank. Auch das Begleitschiff die USS Skylark wurde durch den in
ihrer Nähe stattfindenden Angriff in Mitleidenschaft gezogen und war
erst eineinhalb Stunden später wieder in der Lage notdürftig eine
Kommunikation aufzunehmen. Laut Wikipedia implodierte die USSThresher in einem Sekundenbruchteil, die 129 Mann Besatzung verloren
dabei ihr Leben.
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USS Thresher wurde im April 1964 unter Wasser von zwei Skalarwellenstrahlen
getroffen und versank ohne rettende Maßnahmen ergreifen zu können.

Gleich am Tag darauf am 11. April 1963 ließen die Russen 150
Kilometer nördlich von Puerto Rico mit dieser Energiewaffe einen ca.
1.000 Meter hohen Wasserpilz (Tesladom) aus dem Meer aufsteigen.
Wobei darauf geachtet wurde, dass dieses Ereignis auch bemerkt wurde.
Ein Linienpilot berichtete in den 70er Jahren auf der Strecke von
Anchorage nach Tokio von einem riesigen Wasserpilz, ähnlich der
Wolke einer Atombombe, mit einem Durchmesser von sage und
schreibe etwa 300 Kilometern! Solch wirkungsvolle Geräte gibt es je
nach verwendetem System in verschiedenen Ausführungen. Ähnlich
einer Bazooka, - einer Panzerfaust nicht unähnlichen Waffe, aber auch
in Koffergröße, sie können daher sehr flexibel und an jedem Punkt der
Erde äußerst effizient eingesetzt werden.
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks taten sich die russischen
Forscher schwer. Für den Unterhalt ihrer Arbeiten und Anlagen stand
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oft kein Geld mehr zur Verfügung. In der Not wechselten viele geheime
Wettermanipulationsgeräte gegen bares den Besitzer. Der russische
KGB soll unter Mitwirkung der russischen Mafia und einiger
inzwischen schnell reich gewordenen Unternehmer, einen speziellen
Deal eingefädelt haben. Es wird von einem Schwarzmarktgeschäft
berichtet, das Ende 1989 mit der japanischen Yakuza-Organisatin und
der Aum Shinrikyo-Sekte zustande gekommen sein soll. Neben einer
Anzahlung von 900 Millionen Dollar in Goldbarren, soll eine jährliche
Leasingrate von rund einer Milliarde Dollar für die Benutzung der
russischen
„longitunalen
EM-Wellen-Interferometer-Anlagen“
vereinbart worden sein. Mit einer solchen Anlage ist mehr als nur das
Wetter machbar.
Das große Istanbul-Beben vom 17. August 1999, das 17.000 Menschen
tötete und weitere 50.000 verletzte, soll das Produkt einer solch
„technischen Errungenschaft“ gewesen sein. Augenzeugen in der Stadt
Degirmendere berichteten, dass drei große Feuerbälle vom
Marmarameer aus einschlugen und so einen ganzen Hafen und
Häuserfronten auf drei Kilometer Länge zum Einsturz brachten. Doch
uns Bürgern wird von einem Erdbeben berichtet, weil wir die
manipulativen Möglichkeiten nicht kennen.
Eine andere Quelle vertritt die Ansicht, dass das Erdbeben am 17.
Januar 1995 im japanischen Kobe, mit der Zerstörung von über 100.000
Häusern, nahezu 6.500 Toten und 44.000 Verletzten eine gezielte letzte
Warnung des IWF gewesen sein soll, damit die japanische Regierung
endlich deren „Geschäftsbedingungen“ akzeptiere. In einer
Rundfunkansprache warnte der Aum-Scharismatic-Guru, Shoko
Asahara neun Tage zuvor seine Landsleute vor dem Beben. Japan werde
durch ein Erdbeben angegriffen, vermutlich sei Kobe das Ziel. Die
Quelle dieser Information könnte der US-Computer-Hacker und
Erfinder von „Doomsday“ gewesen sein, dem es gelang in die „Defence
Establishment Most Secret Files“ des amerikanischen Militärs
einzudringen. Kurz nach seinem Interview mit einem ausländischen
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Reporter fiel Asahara einem Attentat zum Opfer. Ein japanischer
Minister äußerte sich einige Zeit später, am 7. April 1995 Presseleuten
gegenüber, dass er nicht ausschließe, dass Erdbeben durch eine
elektromagnetische Kraft ausgelöst werden können.
Quelle: Magazin 2000, April 2010
Die russische Staatsduma (Parlament) befasste sich 2002 mit dem
amerikanischen HAARP-Projekt weil es über die davon ausgehende
globale Bedrohung sehr besorgt war. Nach ausführlicher Diskussion
schlug das Parlament vor, HAARP-Tests global zu verbieten. Über die
von HAARP ausgehenden Gefahren ließen die Abgeordneten zwei
Berichte anfertigen die alle wesentlichen Fakten zusammenfassten,
einen für den russischen Präsidenten Putin und einen für die UN und die
Parlamentarier und Regierungen aller anderer Länder. Wohl auch aus
dieser Sorge heraus verfolgt und zeichnet die nördlich russische Flotte,
seit 2008 alle US-Marinebewegungen in der Karibik auf. Ihre
Beobachtung ergab: In der ersten Januar Woche 2010 hatte die
amerikanische Marine, Erdbeben-Tests im Pazifik in der Gegend von
Eureka vor Kalifornien durchgeführt. Am 8. Januar hatten die USA ein
Erdbeben in Venezuela, am 9. Januar ein Erdbeben in Honduras und am
12. Januar 2010 um 16.53 Uhr das verheerende Erdbeben in Haiti mit
einer Stärke von 7,6 ausgelöst. Zur Beobachtung des Geschehens hatte
die US-Marine noch vorher ihren Deputy Commander, Southern
Command General P.K. auf die Insel gebracht. Im Gegensatz zum HaitiErdbeben waren die vorangegangenen Beben mit einer Stärke von circa
6,5 geringer und ohne Tote geblieben. All diese Erdbeben konnte die
russische Marine eindeutig dem Einsatz tektonischer Waffen der USNavy zuordnen. Es hat den Anschein, dass die Amerikaner derzeit
innerhalb
des
HAARP-Projektes
mit
verschiedenen
Erdbebentechnologien experimentieren, zum Beispiel auch mit einer
Technologie, die auf der Plasma- und Sonic-Technologie zusammen mit
Shock-Wave-Bombs beruht und neben Erdbeben auch Tsunamis
auslösen kann.
Auch andere Beobachtungen lassen nur den Schluss zu, dass diese
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Erdbeben
künstlichen
Ursprungs
sind.
So
fragen
sich
Erdbebensachverständige wie ein solch starkes Beben wie in Haiti, sich
ausschließlich in einem so kleinen Umkreis auswirken konnte ohne in
den Nachbarregionen den geringsten Schaden anzurichten und ohne
einen Tsunami auszulösen? Auffallend und einmalig ist auch, dass alle
Erdbeben sich in derselben Tiefe von circa 10.000 Metern ereignet
hatten.
Der Pressesprecher des US-Verteidigungsministeriums William Cohen
machte am 28. April 1997 Presseleuten gegenüber darauf aufmerksam,
dass Kriege künftig anders geführt werden. Er überraschte die
anwesenden Reporter damit:
•

Dass in immer kürzeren Abständen Wissenschaftler neuere
pathogene Waffen (Vieren/Krankheiten) erfinden, die spezifisch
ethnisch eingesetzt werden können und gezielt ethnische
Gruppen und Rassen auslöschen.

•

Andere wieder entwickeln entsprechende Techniken oder
Maschinen.

•

Wieder andere befassen sich mit Insekten die gezüchtet werden
um bestimmte Getreidearten zu vernichten oder ungenießbar zu
machen.

•

Es gibt auch Gruppen, die sich mit „Eco-Type-Terrorismus“
befassen und durch Anwendung elektromagnetischer Wellen
das Klima verändern können und:

•

Erdbeben hervorrufen und Vulkanausbrüche auslösen können.

Wissenschaftler
sind
inzwischen
der
Überzeugung,
dass
unvorhergesehene Naturkatastrophen, wie sie in den letzten Jahren
immer häufiger in Europa und Asien auftraten, wie zum Beispiel 2002
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die Überschwemmung an Elbe und Oder, das Resultat künstlicher
Wetterbeeinflussung sind.
Die Menschheit scheint jede Lüge zu glauben,
wenn sie nur oft und lange genug wiederholt wird.
Peter Prestele

Fosar und Bludorf, Autoren die sich mit dem Thema der künstlichen
Naturbeeinflussung eingehend befassten, stießen bei ihren Recherchen
auf einen Soldaten namens Arthur Johnson, der zusammen mit fünf
Kameraden, rund um ein Tal fünf transportable Anlagen mit
Hohlspiegeln aufgebaut hatte. Nach erfolgter Synchronisation fing die
Erde an zu kochen. In einem Durchmesser von 400 Metern vollführte
die Erde Wellenbewegungen, sie warf Blasen auf. Ein paar Meilen von
uns entfernt, tobte ein Erdbeben … nach zwei Minuten existierte das Tal
nicht mehr. Das alles geschah lautlos ohne einen Knall oder Donner zu
erzeugen.
Der ehemalige US-Offizier Lt. Col. Thomas Bearden beschreibt noch
ganz andere Szenarien. Mit einem einzigen Schuss einer
elektromagnetischen Strahlenwaffe, könne in einem Umkreis von 240
Kilometer nahezu jeder in einen Eisblock verwandelt werden. Die
Wärme-Energie werde mit Hilfe der Raum-Zeit aus dem Gebiet
abgezogen. Eine Wärmeisolation böte keine Abwehr. Mit solchen
Waffen können unfassbar große Gebiete zerstört oder neutralisiert
werden. Sie können gleichermaßen zur Wetter- und Klimabeeinflussung
im weltweiten Maßstab eingesetzt werden.
Die Phillips Geophysics Laboratorien, die in das HAARP-Projekt
involviert sind bieten auf der Air Force Base in Maryland, Kurse mit
dem Thema Wetterveränderungstechniken - Auslösung von Stürmen,
Hurrikanen usw. zur militärischen Anwendung an.
Mit Wetterwaffen kann nicht nur das Wetter verändert, sondern auch auf
vielfältige Weise andere Ereignisse unvorstellbaren Ausmaßes
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herbeigeführt werden. Die Palette der Möglichkeiten ist sehr groß. Diese
Systeme werden nur noch vereinzelt Ost gegen West eingesetzt. Sie
werden vielmehr zur Umsetzung „gewisser Konzepte“ gezielt gegen die
eigene Bevölkerung und gegen die gesamte Menschheit eingesetzt.
Die HAARP-Anlage der Amerikaner (High Frequency Active Auroral
Research Program) besteht weltweit aus drei Teilen. Der größte, circa
90 Hektar groß, befindet in der Nähe von Gakona in Alaska. Weitere
dazugehörige befinden sich in Sibirien, Grönland und Tromsö in
Norwegen. Letztere wurde vom deutschen Max Plank-Institut entwickelt
und gebaut. Damit deckt diese Geheimwaffe nun den gesamten Raum
vom Pazifik bis zum Atlantik ab.
Bei der HAARP-Anlage handelt es sich um einen MikrowellenStratosphären-Heizer gigantischen Ausmaßes. Die Leistung wird
zwischen 3,6 Millionen bis zu mehreren hundert Millionen Watt
angegeben. Im zivilen Bereich wird aus Gesundheitsgründen versucht
die Strahlung, zum Beispiel von Haushaltsgeräten auf den winzigen
Bruchteil eines Nannowatts zu reduzieren, doch solche Richtlinien
stören die globalen Strategen nicht im Geringsten - welcher Zynismus.
Über die Antennenfelder kann die abgestrahlte Energie so ausgerichtet
werden, dass diese gleich einem Schneidbrenner wirkt, und sich damit
aus der F-Schicht der Ionosphäre in 200 Kilometern Höhe gezielt
Flächen herausschneiden lassen. Diese können wiederum unter
Mitwirkung der riesigen Antennenleistung nach Belieben angehoben
oder gekippt werden. Ein solches Teilstück der F-Schicht kann, wenn es
mit Mikrowellen aufgeheizt wird auch als „Spiegel“ verwendet werden.
Über diesen kann dann Mikrowellenenergie gezielt an vorbestimmte
Gebiete abgestrahlt werden. Damit lässt sich an jedem beliebigen Punkt
der Erde jedes beliebige Wetterszenario erreichen. Es wird auch von
Bewusstseinsbeeinflussung mittels dieser ELF-Wellen berichtet, denn
diese liegen auf der gleichen Frequenz, auf der das menschliche Gehirn
arbeitet. Eine solche Beeinflussung kann die Auslösung von Angst, von
Krankheiten einschließlich Panik, die Änderung der eigenen Meinung,
wie auch der totale Verlust des Selbstbewusstseins sein. Die Wirkung
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einer solchen Beeinflussung tritt nicht schlagartig und bei allen nicht
gleich stark auf, so dass man die Ursache dieser Symptome ganz
woanders vermutet. Und über eins können wir ziemlich sicher sein, alles
was mit einem solchen System gemacht werden kann, wird in die
Palette der Manipulationstechniken aufgenommen und angewandt, auch
die Zerstörung der Umwelt.

Quelle: Magazin 2000, August 2010
Verschiedenen Berichten zufolge, soll es sich bei der
Ölkatastrophe im Golf von Mexiko gar nicht um ein Problem
mit einem nicht zu schließenden Bohrloch, sondern um einen
mehrere Meilen langen Riss am Meeresgrund von fünf bis elf
Meilen handeln, deren Ursache ihren Ursprung im technisch
herbeigeführten Erdbeben von Haiti habe. Das würde auch
erklären, warum alle Bemühungen bisher nahezu ohne Erfolg
waren. Ein Indiz dafür könnte auch sein, dass inzwischen alle
Bilder zensiert und nur „frei gegebene“ veröffentlicht werden
dürfen - warum wohl?
HAARP wird die Veränderung des Jetstreams nachgesagt, ebenso die
Auslösung von Erdbeben, die Fokussierung von Sonnenlicht an
bestimmten Punkten, um damit weitere Löcher in die Ozonschicht zu
brennen. Und uns Menschen bezichtigt man, die Schuldigen der
vermeintlichen Klimakatastrophe zu sein.
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HAARP-Antennen zur Manipulation von Wetter und Bewusstsein

Quelle: Internet, aus Raum & Zeit, 127.
Die Sowjets begannen 1976 mit ihren ELF-Wellen-Experimenten und
stabilisierten 1982 ihre Wellen auf 31,5 Hz. Dies spricht für
hintergründige Absichten der Forscher. ELF-Wellen dieses
Frequenzbereichs können verschiedene Dinge steuern. Die menschliche
Psyche schwingt im Mittel bei 31,4, die Natur der Erde mit 36,6 Hz. Bei
solch extremen Low Frequencies, also Langwellen der Frequenz um
31,5 Hz schwingt - ob man das will oder nicht - der eigene Körper und
die Natur mit. Erzeugt man eine „stehende“ ELF-Welle kann man diese
als weitreichende Trägerwelle verwenden und Befehle aufmodulieren,
so besitzt man eine schreckliche „Wunderwaffe“. 1982 fanden
gleichzeitig mit dem ersten Auftreten der auf 31,5 Hz
frequenzstabilisierten ELF-Wellen dann auch plötzlich die ersten El
Nino-Katastrophen statt. Die unerklärbaren Wetterstürze häuften sich
bald weltweit. Zudem kam es zu unverständlichem Artensterben und
völlig desorientiertem Tierverhalten.
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Neben der rein elektrotechnisch arbeitenden stationären HAARPAnlage erfolgt Ähnliches auch über Satelliten. Auch gibt es
Manipulationssysteme, die mit dem Einsatz chemischer und oder
informierter, flüssiger Substanzen arbeiten. Das Ausbringen erfolgt
dabei großflächig, sozusagen Flugbahn an Flugbahn und über Kreuz, so
dass manchmal ein schachbrettartiges Muster von „Kondensstreifen“ zu
erkennen ist. Damit lässt sich sowohl des Wetter, die Gesundheit der
Menschen, ja so ziemlich alles im Bewusstsein der Menschen
manipulieren. Dieses System nennt der Volksmund Chemtrails.
Chemtrails

Chemtrails am Himmel

Ein Lehrfilm über Chaimtrails finden sie unter:
http://www.youtube.com/watch?v=Od-WuzfXxig
http://www.chemtrail.de
Quelle: Internet
Seit etlichen Jahren werden unter strenger Geheimhaltung in Europa und
anderen Teilen der Welt chemische Substanzen von Flugzeugen in der
Atmosphäre versprüht. Bei dieser großflächig und systematisch
durchgeführten Aktion entstehen Kondensstreifen, dies sind jedoch
nicht natürlichen Ursprungs wie sie für gewöhnlich bei Düsenjets
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entstehen, diese Kondensstreifen sind künstlichen Ursprungs und das
Resultat gezielt und systematisch ausgebrachter, chemischer und giftiger
Stoffe in die Atmosphäre. In Gegensatz zu natürlichen Kondensstreifen
lösen sich diese nur sehr langsam auf und bleiben lange Zeit sichtbar.
Kritische Beobachter hatten viel über dieses Phänomen gerätselt, doch
nach und nach verdichtete sich das Bild eines gezielten, staatlichen
Handelns. Besonders in den USA gibt es hierzu zahlreiche Internetforen.
Dort wird von einem angeblichen Insider berichtet, der in Kannada
Mitarbeiter des „Shield-Projects“ gewesen sein soll, der behauptet, dass
durch die Chemtrails der globalen Erwärmung entgegenwirkt werden
soll, sofern weltweit die Atmosphäre mit bestimmten Substanzen
besprüht würde, die die UV-Strahlung reflektiert.
Dass es sich bei einer solchen Aussage um eine Unwahrheit handelt ist
an Folgendem erkenntlich: Wie ich bereits an anderer Stelle immer
wieder darauf hinwies, macht niemand der einmal Mitarbeiter eines
solchen Projektes war, eine solch umfassende Aussage, es sei denn, dass
diese bewusst so gewollt und Bestandteil einer umfassenden
Desinformationskampagne wäre. Wenn es so harmlos ist, warum
wenden sich die durchführenden Stellen nicht an die Öffentlichkeit und
alle Spekulationen wenn es denn welche sind, wären gegenstandslos?
Die Chaimtrailbeobachtungen gehen in die 90er Jahre zurück, in eine
Zeit in der von Klimawandel noch keine Rede war, jedoch schon immer,
zum Beispiel von Nick Rockefeller und Medienmogul Ted Turner zu
hören war, dass ein Rückgang der Erdbevölkerung auf 33 bis fünf
Prozent angestrebt ist und dass jedes Mittel recht ist um dieses Ziel zu
erreichen. Seit dem versucht man mit Aids, Schweinegrippe,
Vogelgrippe, Massenimpfungen, Chemtrails oder heimlichen Angriff
auf unsere Erbanlagen und anderen manipulativen Methoden diese
Reduktion der Weltbevölkerung zu erreichen. Nicht weil die Erde die
Menschen nicht ernähren könnte, nein - weil weniger Leute in einem
totalitärem System leichter zu kontrollieren sind, das allein ist der
Grund, das sagen die sogar selbst.
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Als Wissenschaftler der US- Luftwaffe Anfang der 60er Jahre mit der
Erforschung der Stratosphäre begannen stellten sie fest, dass dort
ähnlich seltsame Lebensformen vorherrschen, wie in den Tiefen unserer
Ozeane. Sie fanden Unmengen von Bakterien, Pilzsporen und Viren, die
auf der Erdoberfläche völlig unbekannt waren. Dabei entdeckten sie in
der Atmosphäre Lebensformen die noch deutlich kleiner als Bakterien
sind. Der Entdecker dieser Nanobakterien, Dr. Robert Folk beschreibt
diese so: „Dies sind Zwergformen von Bakterien, die ein Tausendstel
des Volumens von normalen Bakterien aufweisen, jedoch viel
verbreiteter sind als diese.“ Als Folk in seinen Versuchen
Nanobakterien mit einer metallischen Nährlösung versah, erwies sich
ein bestimmtes Metall klar als deren beliebteste Nahrung: Aluminium!
… Es ist also nicht auszuschließen, dass durch Chemtrails gezielt
Nanobakterien gezüchtet und auf die Erde transportiert werden. … Die
Chemtrail-Substanzen werden von Boeing-Militärmaschinen, als auch
von Linienflugzeugen zahlreicher internationaler Fluggesellschaften in
den hohen Atmosphäreschichten versprüht. Flugzeuge die auch in
Deutschland ohne irgendein Mitspracherecht der Bevölkerung
unkontrolliert fliegen können.
Die Durchführung des weltweiten Shield-Projekts untersteht der
internationalen Kontrolle der UNO. Bewerkstelligt wird dies von einer
eigens dafür geschaffenen Abteilung der Weltgesundheitsorganisation
(WHO), die die Ausführung an die NATO sowie an die großen zivilen
Flugverbünde delegiert und koordiniert. … Die Befehlsstruktur
innerhalb des Shield-Projektes ist streng hierarchischer Natur.
Informationen werden nur weitergegeben, wenn es für das Projekt
unbedingt notwendig ist. Bevor jemand neu eingeweiht wird, muss er
sich vertraglich zur Geheimhaltung verpflichten. … Offizielle
Stellungnahmen hierzu gibt es nicht, obwohl in einer Studie zum
Treibhauseffekt das Verfahren der Chemtrails als Lösung angepriesen
wurde, was aber nur der vordergründigen Argumentation dient.
Den Startschuss zu diesem dreisten, wie hochriskanten
Chemtrailversuchen erfolgte als Dr. Edward Teller, Gründer der
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Livermore Laboratorys sich ins Zeug legte. 1994 empfahl Teller,
weltweit auch als Vater der Neutronenbombe bekannt, das Verfahren
der Chemtrails in umfassenden Pilotversuchen zu untersuchen, zuerst
über eigenem US-Gebiet, dann über dem befreundeter Staaten. Im Mai
2000 befasste sich das IPCC, das von Ted Turner mit einer Milliarde
Dollar sozusagen ins Leben gerufen wurde, mit diesem Thema. Das 650
Mann
starke
Gremium
international
zusammengewürfelter
Klimaforscher, ist nicht gerade für seine Fachkompetenz bekannt. Die
Forscher zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass sie die von einem
geheimen Zirkel ausgearbeitete und vorgelegte Vorgehensweise und
Argumentation bereitwillig übernehmen und absegnen. Die
schwerwiegendsten Bedenken, die von ihnen in Sachen Chemtrails
vorgebracht wurden, betrafen immerhin das auffällige Ausbleichen des
Himmels an den Tagen nach den Sprayaktionen - den farbästhetischen
Aspekt. Die Experten befürchteten, dass die deutliche Weißfärbung,
insbesondere gegen den Horizont hin, die Geheimhaltung der
Manipulationen aufdecken könnte.
Im Internet ist die Studie „Policy Implications of Greenhouse Warming“
einsehbar:http://books.nap.edu/books/0309043867/html/index.html)
Fragen jedoch kritische Bürger bei offiziellen Stellen nach, erhalten sie
standardisierte Antworten, von der naiven Kondensstreifen-Erklärung
über unbekannte Phänomene, seltene Wolkenbildungen bis hin zur
Geheimhaltung aus Gründen der nationalen Sicherheit.
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Sprühflugzeuge bei ihrer Arbeit

In 30 bis 60 Minuten verbreitern sich die Kondensstreifen der
besprühten Fläche und bilden dabei eine zähe, „schlabbrige“
wolkenartige Masse, die wie am Himmel eingerührter Milchschaum
aussieht. Nach zwei bis fünf Stunden überzieht eine diffuse NebelWolken-Schicht die Bereiche des Himmels in denen die Flugzeuge zuvor
gekreuzt sind. Eigentümlicher Weise bleiben die Ursprungsstreifen auch
nach Stunden in dieser milchigen Brühe noch als weiße Schnüre
erkennbar. … Schon nach wenigen Stunden bricht die Lufttemperatur
regelrecht ein, das heißt, es findet ein Temperatursturz von bis zu etwa 7
Grad statt. Gleichzeitig sinkt die Luftfeuchtigkeit auf Werte um 30
Prozent ab. Dieser Effekt ist auf die beigemischten Bariumsalze
zurückzuführen. Bei nachfolgenden Besprühungen innerhalb einer
Sprühserie sinkt die Luftfeuchtigkeit etwas weniger. Die nun einsetzende
Kälte und Trockenheit hält sich hartnäckig, auch noch nach Tagen. In
der Folge herrscht meist schönes, aber auffällig dunstiges, kühleres
Wetter. Regenfälle bleiben in der Folge ausnahmslos aus. Es ist
ebenfalls ein auffälliges „Ausbleichen“ des Himmels zu sehen.
Außergewöhnliche Wetterphänomene zeigten in den letzten Jahren, dass
diese Methode offenbar angewandt wird: Nicht nur äußerst
ungewöhnliche Trockenperioden fielen in den vergangenen Jahren
vermehrt auf, es gab offenbar auch strategische Einsätze: Während des
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Kosovo-Krieges 1999 herrschte über ganz Europa weitgehend klares
Wetter, während ausgerechnet über Serbien eine hartnäckige
Wolkendecke zu hängen schien. Auch hatte Nordkorea während der
letzten Jahre mehrfach Dürreperioden, während keines der
Nachbarländer von diesen katastrophalen Witterungen betroffen war.
Das sind zwei der Beispiele, die der Schweitzer Autor Gabriel Stetter in
einem Artikel in Raum &Zeit beschreibt.
Die nach intensiven Sprühperioden weithin sichtbare Ausbleichung des
Himmels ('White skies'-Effekt) entsteht einerseits durch die dabei
versprühten Aluminiumpartikel, andererseits durch die Ansammlung
von Kondenstropfen, die an Spinnennetz-ähnlichen Polymerketten
haften, die der Chemtrail-Flüssigkeit beigemischt sind. Das PolymerGemisch wird benötigt um den Aluminiumpartikel länger in der Luft zu
halten. … In den Tagen und Wochen nach dem Besprühen bekannter
Gebiete in den USA ließen sich folgende Symptome als statistisch
gehäuft auftretend nachweisen: Spontanes Nasenbluten bei intensivem
Ausgesetzt sein, Atemnot, Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen
sowie chronische Müdigkeit. Des Weiteren kam es vermehrt zu GrippeEpidemien, Asthma, Fällen von Conjunctivitis (Bindehautentzündung),
sowie interessanterweise zu Kurzzeitgedächtnis-Verlust. … In der
Alzheimerforschung stellt die Vergiftung des Körpers mit Aluminium ein
wichtiger KO-Faktor dar!
Die für einen Einsatz benötigte Gesamtmenge an Chemikalien ist mit
einigen Hundert Litern verhältnismäßig gering. Die Sprühsubstanz wird
in Drucktanks gelagert, die bei Linienmaschinen unauffällig im WCTechnikbereich untergebracht sind. Über ein Leitungssystem gelangt
diese zu den Sprühdüsen, die sich entlang der Flügelkanten befinden. Es
soll aber auch Ausführungen geben, wo die Chemikalien-Drucktanks in
vermeintlichen Treibstofftanks in den Tragflächen untergebracht sind.
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Chemikalientanks im Flugzeuginnern

Chemikalientanks im Flugzeuginnern
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Die gesundheitlichen Folgen der Chemtrails sind besorgniserregend.
Natürlich lässt sich kaum vorhersehen welche Auswirkungen diese
langfristig haben, doch die WHO schätzt die Zahl der Todesopfer durch
das „Shield-Project“ (Chemtrails) auf jährlich über 40 Millionen, also
mehrere Milliarden Tote in den kommenden Jahrzehnten. … Hierbei ist
vornehmlich der vorzeitige Tod von älteren Menschen sowie Menschen
mit Atemwegserkrankungen einkalkuliert. Andere Quellen, so etwa das
US-amerikanische Center for Disease Control (CDC) in Maryland,
sprechen gar von möglichen drei bis vier Milliarden Toten oder 60 bis
80 Millionen pro Jahr, damit wäre Nick Rockefeller seinem Ziel ja
deutlich nahe.
Die Augsburger Allgemeine vom 13. Oktober 2009 schreibt:
Zeitalter des Massenmords, Politologe Daniel Goldhagen klagt
die Weltgemeinschaft an: … das Morden Stalins in der
Sowjetunion oder der Roten Khmer in Kambodscha, der
Völkermord an den Tutsi und der Angriff auf das World Trade
Center - die Liste der Gräueltaten ist lang. „Unsere Epoche ist
ein Zeitalter des Massenmords“, schreibt Godhagen. Der
Politologe schätzt die Zahl der Todesopfer durch
„eliminatorische Angriffe“ auf bis zu 175 Millionen Menschen.
… „Die Vereinten Nationen leiden unter Vetorecht von
Ländern, die ihre internationale Straffreiheit bei der Ermordung
und Eliminierung unerwünschter Gruppen beibehalten
möchten“, schreibt der ehemalige Harvard-Professor. … Den
Medien wirft der Wissenschaftler vor, unzureichend über die
Gräueltaten zu berichten..
Ein anonymer Mechaniker
Quelle: www.anomalies-unlimited.com/Chemtrails/Witness_1.html
Es gibt Flugzeugtechniker, die ausschließlich für den Motor zuständig
sind, andere für Klimaanlagen und wieder andere für Toiletten und
Abwassersysteme. Mit letzteren pflegt kein anderer Mechaniker
besonderen Kontakt. Eines Tages wurde ich zu einem schadhaften
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Flugzeug geschickt. Ich fand rasch heraus, dass der Defekt im Abteil für
Abwasser- und Toilettencontainer seinen Ursprung haben musste. Also
kletterte ich hinein. Dort waren mehrere Tanks, Pumpen und Rohre als
dort sein sollten. Zuerst vermutete ich, dass das System geändert
worden war. Immerhin hatte ich seit zehn Jahren kein Abwasserabteil
mehr betreten. Ich erkannte schnell, dass das Extra-Rohrsystem und die
Tanks nicht mit dem Abwassersystem in Verbindung standen. Plötzlich
erschien der Toilettenmechaniker und schickte mich fort. Am nächsten
Tag rief ich in unserem Computer den Aufbau der Leitungssysteme auf,
weil ich mich über den Aufbau der außergewöhnlichen
Toilettenausstattung informieren wollte. In der Beschreibung war nichts
davon erwähnt. In der nächsten Woche hatten wir drei Flugzeuge zur
Generalüberholung in unserer Halle. Als ich mich bei einem nach der
Extra-Ausstattung im Abteil für die Toilettencontainer umsah stellte ich
fest, dass auch dieses Flugzeug das merkwürdige zusätzliche Röhren-,
Pumpen- und Tanksystem hatte. … Ich fand eine Kontrollbox ohne jede
Kennzeichnung und konnte Leitungen zu den Pumpen verfolgen, aber
keine war mit dem Steuerkreislauf des Flugzeuges verbunden. Eine
einzige Leitung, die in die Steuereinheit lief war die einer
Stromversorgung.
Das System bestand aus einem großen und zwei kleinen Tanks. Ich
folgte den Röhren, sie führten zu einem ganzen Netz feiner Drähte, die
an den Kanten der Tragflächen endeten. Wenn Sie genau die
Tragflächen eines großen Flugzeuges betrachten, werden Sie eine Reihe
etwa fingerdicker Drähte sehen, die an den Kanten der
Tragflächenenden abstehen. Diese Drähte dienen der statischen
Entladung des Flugzeugs. Ich entdeckte, dass die Leitungen des
mysteriösen Systems zu jedem dritten dieser Entlade-Drähte führte.
Diese Drähte waren ausgehölt um irgendetwas dort hindurch zu leiten.
Es waren nur noch Schein-Entlade-Drähte. Ich weiß zwar nicht was sie
versprühen, ich kann Ihnen aber sagen wie sie es machen. Sie benutzen
die so genannten honey trucks. Das sind die Tank-LKW’s, die die
Abwassercontainer der Toiletten und Waschräume leeren. Diese
Tankwagen stammen gewöhnlich von Firmen, mit denen die Flughäfen
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Verträge geschlossen haben. Es sind also keine internen Leute die mit
den Tankwagen auf das Flughafengelände fahren. Da sich keiner
freiwillig in die Nähe dieser Tankwagen begibt, wenn die Jungs den
Abwassercontainer leeren, können sie so völlig unbemerkt die Tanks des
Sprühsystems auffüllen. Sie kennen die Flugroute des Flugzeugs und
können so die Steuereinheit der Sprühanlage entsprechend
programmieren. Die Sprühdüsen in den Schein-Entlade-Drähten sind so
winzig, dass keiner etwas bemerkt.

Flugzeug mit seitlich angebrachter Sprüheinrichtung
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Sprüheinrichtungen in verschiedenen Ausführungen.
Tankflugzeug KC-135 mit 100 Chemtrail-Sprühdüsen.

Rechts

USAF-

Über Chemtrails in der Schweiz berichtete wohl zum ersten Mal der USForscher Christopher Bollyn am 21. Januar 2003 im Internet unter:
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=27708, Bollyn
war zu dieser Zeit als unabhängiger Beobachter in der
Gegenveranstaltung der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zum
Davoser Weltwirtschaftsforum. Dabei fielen Bollyn Chemtrails sowohl
über dem Raum Basel (wo er aus den USA kommend eintraf), als auch
über dem gesamten Kanton Graubünden auf. Bollyn richtete daraufhin
besorgte schriftliche Anfragen an die Grüne Partei der Schweiz, wie
auch an diverse Einzelpersonen. Dabei erhielt er nach eigenen Angaben
nie eine Antwort. Obwohl der Himmel über Basel während des
gesamten Sommers 2003 durch die Sprühaktionen unnatürlich verändert
war, wurde das Phänomen in der schweizerischen Presselandschaft
ignoriert.
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Chemtrailflieger bei der Arbeit

Quelle: Magazin 2000, 06/2007
Der demokratische Präsidentschaftskandidat und Kongressabgeordneter des Staates Ohio, Dennis Kucinich, sagte 2003:
„Chemtrails sind real!“ Kucinich soll zuvor Einblick in vertrauliche
Militär-Unterlagen erhalten haben.
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Chemtrails über Süddeutschland
Als ich in der Nacht vom 29. auf 30. Dezember 2012 Richtung Süden
aus dem Fenster schaute traute ich fast meinen Augen nicht. Ein
Chemtrail (linke Bildhälfte) so eindeutig und in gerader Linie, wie man
ihn nur selten zu sehen bekommt. Der Chemtrail kann nur wenige
Minuten alt gewesen sein, da die Luft stark bewegt, leicht stürmisch
war. Der direkte Eindruck war deutlich besser als die Fotos es
wiedergeben.
Vöhringen 89269, Deutschland (48,278290°, 10,100815°)

Chemtrails am 30.Dezember 2012, 02:27
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Einige Bücher und die von mir als Quelle genanten Zeitschriften
befassen sich immer wieder mit solchen Themen und nennen Ross und
Reiter. Bei Interesse finden Sie aber auch im Internet weitere
Informationen zum Beispiel unter „Chemtrails“, „Weathermodification“
oder „Geoengineering“.
Man fragt sich natürlich immer wieder, was ist der Sinn solch
menschenverachtendem Handeln, was soll damit bezweckt werden? Ich
habe es an einigen Stellen deutlich gesagt und möchte es dem Leser nun
selbst überlassen hier seine Rückschlüsse zu ziehen, warum dies mit uns
gemacht wird.

Streifen am Himmel
Quelle: Internet
Unglaublich aber wahr: unter strenger Geheimhaltung werden seit
etlichen Jahren von Flugzeugen chemische Substanzen wie Barium und

60
Aluminiumstaub in die Atmosphäre gesprüht, die der globalen
Erwärmung entgegenwirken sollen, aber ungeahnte gesundheitliche
Folgen für die gesamte Menschheit haben werden. Schon seit einiger
Zeit geistert das Wort „Chemtrails“ durchs Internet, was so viel
bedeutet wie chemische Substanzen in den Kondensstreifen von
Flugzeugen. Aber es sind nicht normale Kondensstreifen, und sie
unterscheiden sich auch eindeutig von ihnen. Anders als diese lösen sie
sich nicht rasch auf, sondern bleiben lange Zeit sichtbar. Zudem sieht es
oftmals nach einer gezielten Besprühung bestimmter Gebiete aus, da
teilweise die Muster kreuz und quer verlaufen und besonders bei
besonderen Witterungen auftreten, ohne daß es eine meteorologische
Erklärung dafür gäbe. Lange Zeit konnten Beobachter solcher
Phänomene nur spekulieren, was das zu bedeuten hat. Inzwischen gibt
es einen Insider, der auspackte, und bestätigt, daß das keine
gewöhnlichen Kondensstreifen sind. Auf einer Chemtrailkritischen
Internetseite meldete sich ein wissenschaftlicher Mitarbeiter zu Wort,
der zugab, an dem Projekt in Kanada beteiligt zu sein und sich bereit
erklärte, Fragen zu Chemtrails zu beantworten.Offenbar ist er selber
davon überzeugt, daß das Shield-Project eine gute Sache ist, aber die
Bevölkerung davon in Kenntnis gesetzt werden sollte. Nach seinen
Aussagen
sollen
Chemtrails
der
globalen
Erwärmung
entgegenwirken.Die Verantwortlichen gehen davon aus, daß der
Treibhauseffekt der Erde in den nächsten Jahren und Jahrzehnten
enorme Probleme bereiten werden und sogar ein großer Teil der
Menschheit innerhalb absehbarer Zeit Opfer der Folgen des
Klimawandels werden wird. Alle Methoden des Umweltschutzes
scheinen ihnen unzulänglich.Im Jahre 1991 gab es eine
Patentanmeldung eines Forscherteams, das eine Verlangsamung der
globalen Erwärmung versprach, wenn weltweit die Atmosphäre mit
bestimmten Substanzen besprüht würde, die u.a. die UV-Strahlung
reflektiere. Das sogenannte „Welsbach Patent“ wurde von der Hughes
Aerospace in Los Angeles den beiden chinesischstämmige Forscher IFu Shih und David Chang abgekauft und angemeldet.Zeitgleich
erschien eine Studie zur Erderwärmung, für die das Patent die optimale
Lösung darzustellen schien. Ob es einen Zusammenhang zwischen der
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Studie und der Patenterteilung gibt, kann man nur vermuten, obwohl es
auch Hinweise darauf gibt. Des weiteren erhebt sich die Frage, ob die
Klimaveränderung eigentlich real ist oder auch nur eine Angstmache,
die bestimmte Ziele hat. Denn auch über Treibhauseffekt und Ozonloch
streiten sich die Experten. Vielleicht werden ganz andere Ziele verfolgt,
über die man nur spekulieren kann.
Die nach dem Patent zu versprühenden Substanzen enthalten
Bariumsalz, das in den höheren Schichten der Atmosphäre oxidiert und
zu Bariumoxid wird und die Eigenschaft hat, Kohlendioxid zu binden
(Kohlendioxid wird als Hauptfaktor des Klimawandels angesehen) und
Aluminiumstaub, der die UV-Strahlung abhalten soll und zugleich
zusammen mit dem Barium ein elektrisches Feld erzeugen kann, das mit
ELF (extremely low frequency) Wellen bestrahlt zu elektrostatischen
Entladungen führen soll, wodurch Ozon erzeugt werden kann.Dies alles
klingt viel zu unglaubwürdig, als daß man sich vorstellen könnte, daß
intelligente Menschen tatsächlich entscheiden könnten, solch ein Projekt
weltweit
durchzuführen.
Jedoch
zeigen
außergewöhnliche
Wetterphänomene in den letzten Jahren, daß diese Methode offenbar
angewendet wird: Nicht nur äußerst ungewöhnliche Trockenperioden
fielen in den vergangenen Jahren vermehrt auf, es gibt offenbar auch
strategische Einsätze; Während des Kosovo-Krieges 1999 herrschte
über ganz Europa weitgehend klares Wetter, während ausgerechnet
über Serbien eine hartnäckige Wolkendecke zu hängen schien. Auch
hatte Nordkorea während der letzten Jahre mehrfach Dürreperioden,
während keines der Nachbarländer von diesen katastrophalen
Witterungen betroffen war. Das sind zwei der Beispiele, die der
Schweitzer Autor Gabriel Stetter in einem Artikel im Januar Heft der
Raum&Zeit beschrieb.
Das Welsbach-Patent wird offenbar seit einigen Jahren angewendet,
und zwar nicht nur in den USA, sondern weltweit. Die ChemtrailSubstanzen werden Flugzeugen mitgegeben, die es in hohen
Atmosphäreschichten versprühen. Militärische Flugzeuge – die u.a. in
Deutschland ohne irgendein Mitspracherecht der Deutschen weitgehend
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unkontrolliert fliegen können – scheinen gezielt ganze Gebiete
flächendeckend zu besprühen und dabei verräterische Zickzackmuster
über den Himmel zu ziehen, die jedermann beobachten kann. Aber auch
zivile Flugmaschinen scheinen an dem weltweiten Projekt beteiligt zu
sein. Eine Unterabteilung der WHO wurde extra für die Durchführung
der globalen Sprühvorhaben gegründet.
Offizielle Stellungnahmen gibt es dazu nicht, obwohl in einer Studie zum
Treibhauseffekt die Methoden der Chemtrails als Lösung angepriesen
werden. (Im Internet ist die Studie „Policy Implications of Greenhouse
Warming“
einsehbar
unter
http://books.nap.edu/books/0309043867/html/index.html) Wird von der
Bevölkerung argwöhnisch bei offiziellen Stellen nachgefragt, gibt es
diverse Standartantworten, von der naiven Kondensstreifen-Erklärung
über unbekannte Phänomene, seltene Wolkenbildungen bis hin zu
Geheimhaltung
aus
Gründen
der
nationalen
Sicherheit.
Die gesundheitlichen Folgen sind besorgniserregend. Natürlich läßt
sich kaum vorhersehen, was für Auswirkungen die Chemtrails
langfristig haben werden, aber die WHO schätzt die Zahl der
Todesopfer durch das „Shield-Project“ auf jährlich 40 Millionen, also
Milliarden Tote für die kommenden Jahrzehnte. Andere Studien
vermuten noch deutlich mehr Tote. Dennoch sieht man diese im
Verhältnis zu den Opfern durch die globale Erwärmung als geringeres
Übel an.
Was für eine unglaubliche Impertinenz! Nirgendwo wurde irgendeine
Öffentlichkeit gefragt, ob sie diese Maßnahmen für gerechtfertigt hält.
Internationale Umweltschutzabkommen werden gebrochen – und Stetter
vermutet, daß George Bush das Kyotoer Umweltabkommen deswegen
nicht unterzeichnete, weil er möglicherweise in der bereits
durchgeführten Besprühung der Erdatmosphäre eine Freikarte für die
Verlängerung der Ausbeutung der Erdressourcen ohne Rücksicht auf
die Umwelt sah. Er stand also der weiteren Vergiftung der Atmosphäre
durch Treibhausgase im Sinne seiner profitgierigen Sponsoren aus der
Wirtschaft nicht im Wege. Die Folgen für die Umwelt sind unabsehbar.
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Unmittelbare Folgen von Sprühaktionen bei Menschen sind aber
durchaus bekannt: Kopfschmerzen und chronische Müdigkeit kennt
sicher jeder aus eigener Erfahrung. Atemnot, Gleichgewichtsstörungen
und
Verlust
des
Kurzzeitgedächtnisses,
Grippewellen,
Bindehautentzündung und Asthmafälle kommen als bekannte Symptome
hinzu – von den unbekannten ganz zu schweigen. Und ob in Zukunft
nicht auch andere Substanzen beigemischt werden können – z.B. um die
besorgte Bevölkerung ruhig zu stellen und willenlos zu machen – kann
man nur vermuten.
Dies ist ein Phänomen, das von dem größten Teil der Bevölkerung noch
unbemerkt abläuft. Aber jeder kann es beobachten, wenn er es weiß: die
Sprühaktionen hinterlassen am Himmel deutliche Spuren, die von
normalen Kondensstreifen eindeutig unterscheidbar sind. Außerdem
bleiben sie lange in der Luft hängen, ohne sich aufzulösen. Daraufhin
sinkt meistens die Temperatur, das Himmel trübt sich ein und bleibt für
einige Tage ungewöhnlich trübe, aber meistens regenfrei. Es wäre also
wünschenswert, möglichst viele Menschen auf diese unglaubliche Aktion
aufmerksam zu machen, damit sie vermehrt auf solche Aktionen achten,
Fotos machen und Anfragen an die Medien und Politiker schreiben
können. Nur durch öffentlichen Druck könnte man noch versuchen,
diesem fatalen Plan Einhalt zu gebieten – wenn das überhaupt noch
möglich ist.
Quelle: http://www.sauberer-himmel.de/2012/12/08/aluminiumwerteim-rahmen-unserer-bundesweiten-regenwasseraktion/
08.12.2012: Aluminiumwerte im Rahmen unserer "bundesweiten
Regenwasseraktion"
Aluminium ist ein häufiger Bestandteil unseres Regenwassers und damit
auch unserer Luft ist. Das untersuchte Regenwasser wurde in speziell
dafür vorgesehenen Gefäßen mit einem deutlichen Abstand über dem
Boden eingefangen. Untersucht wurden 72 Proben in einem Zeitraum
von Juli 2011 bis November 2012. 70 der Regenwasserproben wurden
in Deutschland an über 60 verschiedenen Orten gesammelt, je eine in
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Frankreich und Österreich. In 55 von 72 Proben konnte Aluminium
durch zertifizierte Labore im Regenwasser nachgewiesen werden. Dies
entspricht einer Häufigkeit von über 76 Prozent.
Dass
die
vorgefundenen
Werte
den
Grenzwert
der
Trinkwasserverordnung (0,2 mg/l) unterschreiten, ist für unsere Arbeit
ohne Belang. Vorliegend geht es nicht darum, ob es sich bei dem
untersuchten Regenwasser um Trinkwasser im Sinne der
Trinkwasserverordnung handelt. Es geht vielmehr darum, dass sich das
im Regenwasser vorgefundene Aluminium zuvor in der Luft befunden
hat, von wo aus es über die Lunge aufgenommen werden kann. In der
Lunge kann dieser Feinstaub große Schäden anrichten. Von dort aus
kann der Feinstaub auch, wenn er klein genug ist, direkt in unsere
Blutbahn vordringen. Zudem ist Aluminium zwar das dritthäufigste
Element und das häufigste Metall der Erdkruste, es kommt in der Natur
jedoch überwiegend nur in Form von schwerlöslichen Oxiden und
Silikaten (z.B. in Tonmineralien) vor. Die Natur sieht somit nicht vor,
dass Aluminium ein unbedingter Bestandteil unserer Luft ist. Das zeigen
auch die Ergebnisse, bei denen die Werte für Aluminium unter der
Nachweisgrenze liegen. Calcium und Magnesium sind hingegen leicht
wasserlöslich und kommen daher in nahezu allen untersuchten
Regenwasserproben vor, obwohl Aluminium häufiger in der Erdkruste
vorhanden ist. Die relative Häufigkeit von Aluminium im
Niederschlagswasser scheint daher nicht natürlichen Ursprungs zu sein.
In der Luft vorhandene Aluminiumelemente können auch aus
industriellen Quellen stammen. Jedoch müssen diese Werte
verschwindend gering sein, denn das Umweltbundesamt sieht für
Aluminium (und Barium) in der Luft kein Messbedarf, obwohl die
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) ausdrücklich
die
Einhaltung
von
Grenzwerten
für
staubförmige
Aluminiumemissionen vorschreibt. Auch die entsprechenden EURichtlinien zur Reinhaltung der Luft sehen keinen Messbedarf für
Elemente wie Aluminium, Barium und Strontium vor. Auch in
wissenschaftlichen
Studien,
in
denen
die
Qualität
von
Niederschlagswasser in Zisternen untersucht wurde, spielten diese
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Elemente im Gegensatz zu vielen anderen Metallen bisher keine Rolle.
Um die Quellen des Aluminiums und Bariums näher eingrenzen zu
können, wird im Rahmen unserer Regenwasserstudie die Korrelation
zwischen den Metallen von entscheidender Bedeutung sein. So haben
unsere bisherigen Auswertungen zum Beispiel ergeben, dass Aluminium
und Barium in ihrer Abwesenheit häufig miteinander korrelieren. Über
die Variabilität der Elemente zueinander kann unter Umständen
bewiesen werden, dass die Metalle hauptsächlich aus einer einzigen
Quelle stammen. Wie sich die Konzentrationen der anderen
vorgefundenen Metalle zu den Konzentrationen von Barium und
Aluminium verhalten, müssen wir noch auswerten.
Da der Schleier um das Aluminium langsam fällt und dessen
schwerwiegenden gesundheitlichen Gefahren immer mehr in die
Öffentlichkeit geraten, sollte die vorgefundene Häufigkeit von
Aluminium im Regenwasser die Menschen aufhorchen lassen – und
zwar völlig unabhängig von der Quelle. Die winzigen
Aluminiumelemente in der Luft werden von uns eingeatmet und
gelangen über die Lunge in die Blutbahn und von dort aus u.a. auch in
das Gehirn. Zudem gelangen diese Elemente in den Naturkreislauf.
Wenn wir demnächst die Bariumwerte veröffentlichen, werden Sie
sehen, dass auch dieses Metall unerwartet häufig im Regenwasser
anzutreffen ist. Ja, ja, das Aluminium und das Barium ... Stimmen
sagen, dass vor allem diese beiden Metalle im Zuge des GeoEngineering versprüht werden ... Zu guter Letzt wollen wir uns noch
einmal bei all denjenigen bedanken, die an der "bundesweiten
Regenwasseraktion" teilgenommen haben. Wir werden die gewonnenen
Daten nach und nach veröffentlichen und freuen uns über qualifizierte
Anregungen, die wir in die Regenwasserstudie einfließen lassen können.
30.05.2014: Barium und Aluminium im schweizer Regenwasser
Mehrere junge Damen stellen Im Rahmen ihrer Ausbildung zur
"Fachfrau
Gesundheit"
die
Ergebnisse
ihrer
Regenwasseruntersuchungen in der Schweiz vor. Im Rahmen ihrer
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Ausbildung sind die jungen Frauen der Frage nachgegangen, ob
Maßnahmen des Geo-Engineering bereits durchgeführt werden und sich
die entsprechenden Stoffe im Regenwasser auffinden lassen. Die
Ergebnisse waren alarmierend, weil sich auch in der Schweiz große
Mengen von Aluminium und Barium im Regenwasser befinden.
Die Untersuchungen in der Schweiz bestätigen somit unsere
Untersuchungen in Deutschland: Mit inzwischen rund 100
Regenwasseruntersuchungen
können
wir
nachweisen,
dass
Verbindungen aus Barium, Strontium und Aluminium im gesamten
Bundesgebiet (egal ob in der Großstadt oder im Naturschutzgebiet)
wesentliche Bestandteile unserer Luft sind, was bedeutet, dass wir diese
Metalle ungefiltert einatmen. Kein Wunder also, dass sich neurologische
Krankheiten wie Alzheimer und Autismus oder Allergien immer weiter
ausbreiten. Dabei dürfte es eigentlich gar keine Rolle spielen, woher
diese Stoffe stammen. Diese Stoffe sind definitiv in der Luft und
schädigen jeden, der sie einatmet - und zwar völlig unabhängig davon,
ob derjenige an Chemtrails glaubt oder nicht.
Leute, wacht endlich auf! Die Luft ist voller Metalle und Ihr atmet sie
täglich ein.
17.04.2012 Medizinische Untersuchungen bestätigen außergewöhnlich
hohe Belastung des menschlichen Organismus mit Barium
Ein Baubiologe hat uns auf medizinische Untersuchungen aufmerksam
gemacht, welche die hohe Belastung des menschlichen Organismus mit
Barium nachweisen. Eine renommierte Neurologin hatte für ihre Arbeit
das aus der Blutwäsche gewonnene Plasma-Eluat u.a. auch auf Metalle
untersucht. Quecksilber und an zweiter Stelle Barium waren die im
Plasma-Eluat ihrer Patienten/innen am häufigsten gefundenen Metalle.
Die Kontamination des menschlichen Organismus mit Quecksilber
ist wegen Amalgam etc. bekannt. Aber woher stammen die auffällig
hohen Bariumwerte?
Die extrem hohen Bariumwerte im Blut der Patienten/innen einer
Fachärztin für Neurologie sind harte Fakten, die nicht weggeredet
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werden können. Und diese Ergebnisse dürften auch wesentlich
aussagekräftiger als Haarmineralanalysen oder Bluttests sein, da sich
nach den Untersuchungen der Neurologin Belastungen mit
Umweltnoxen wie Blei, Benzol, PCP, Cadmium,Toluol, Aluminium,
Barium u.v.m. erst durch die Eluat-Untersuchungen nach der
Apherese feststellen ließen. Die Mengenangaben gehen jedoch aus
diesem Diagramm hervor (siehe Folie 20). Die Barium- und
Aluminiumwerte liegen dabei ganz massiv über den Grenzwerten.

***
Finanzieller Ausgleich
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
Sie können hierzu an:
Peter Prestele
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei der Sparkasse Neu-Ulm
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL
oder unter Verwendung von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse:
prestele.universe@online.de mir einen finanziellen Ausgleich
zukommen lassen.
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