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Henry Kissinger: „Wir 
behalten uns vor, 
jeden Staat zu desta-
bilisieren, der unseren 
Interessen entgegen-
steht“. Und: „Wir soll-
ten die Hungerwaffe 
einsetzen“.

Quelle: chemtrails.de

Gesundheitliche Folgen

Einige der gesundheitlichen 
Folgen und Symptome von 

Chemtrails sind u.a. diverse 
Atemwegserkrankungen- und 
Schleimhautreizungen, allergi-
sche Reaktionen, Gedächtnisbe-
einträchtigungen, Wortfindungs-
störungen, Kopfschmerzen, 
Gleichgewichtsstörungen, grip-
peähnliche Infekte. Weitere 
Effekte sind international berich-
tet worden. In den USA sind die 
Erkrankungen der oberen Atem-
wege von Platz acht bis auf Platz
drei der Todesursachen hochge-
schnellt. Die US-Krankenhaus-
aufnahmen sind voll mit bizarren
Infektionen der oberen Atemwege. 
Diese mysteriöse „Grippe“-Epedemie,
die lt. dem Mediziner Dr. Horowitz seit
Ende 1998/ Anfang 1999 auftrat ist 
keine Grippe. Denn die Leute haben
kein Fieber, was aber auftreten müßte,
wenn es bakteriell oder viral verursacht
wäre. Die Krankheit dauert Wochen bis
Monate. Nasennebenhöhlenverstop-
fung und Ausfluß, Husten, Müdigkeit, 
allgemeines Unwohlsein, Mattigkeit 
und Erschöpfung sind einige Symp-
tome. Das Forschungsinstitut für Patho-
logie der US-Streitkräfte hat ein Patent
für ein pathogenes Mycoplasma regi-
striert, das die Epidemie verursacht.
(Buchtip: Dr. Horowitz: „Death in the
air”.) 

Unter dem YouTube-Suchbegriff „Dr.
Junge zu Chemtrails“ bestätigte mir
auch der oldenburgische praktische
Arzt in einem Interview von 2005 einige
gesundheitliche Auswirkungen des
Chemtrail-Fallouts bei seinen Patienten.

Das Versprühen der Chemtrails ver-
stößt eigentlich gegen zahllose interna-
tionale Umweltschutzbestimmungen,
kollidiert mit Grundfragen der nationa-
len Souveränität sowie Fragen des
Schutzes des eigenen Luftraumes. Des-
halb ist es nur mit der Erlaubnis von
Regierungen über bilaterale Vereinba-
rungen oder bei westlichen „Vasallen-
staaten“ wie z.B. der BRD über das
Besatzungsstatut möglich, daß diese 
Aerosolausbringungen stattfinden.

In der US-Air Force-Studie von 1996:
„Owning the weather in 2025“ wird 
auch ausdrücklich erwähnt, daß trotz
internationaler Konventionen über 
Nichtanwendung von Umweltmanipu-
lationen per Vereinbarungen mit 
„befreundeten und verbündeten“ Natio-
nen diese Aktionen dennoch durchführ-
bar wären.

Einige Forscher sprechen von einem
erfolgten Einsatz der Wetterwaffe, so 
wie während des Nato-Angriffs auf Ser-
bien im März 1999. An insgesamt 78 
Tagen herrschten über Serbien außer-
gewöhnliche Wetterbedingungen. Wet-

tersatelliten vermeldeten über ganz
Europa klare Verhältnisse, derweil
allein Serbien in eigenartiger Weise von
Wolken zugehüllt war. Nicht nur hier 
kam der Verdacht einer modernen Wet-
terwaffe im Kriegseinsatz auf.

Das weltweite Wetter-Projekt Chem-
trails ist aber auch ein Milliarden-Dol-
lar-Geschäft. Die Aurora Flight Sciences
Kostenanalyse-Studie der Universität
von Calgary vom 27.7.2011 errechnete 
für drei Szenarien der Aerosol-Ausbrin-
gungen durch Flugzeuge jährliche 
Kosten in Höhe von 1,8 Mrd., 4,2 Mrd. 
und 7,3 Mrd. Dollar. Die chemische und
die Luftfahrt-Industrie dürften primär 
am meisten davon profitieren, aber 
auch Börsengewinne sind mittels 
Umweltmanipulationen und entspre-
chender Wetten mit Insiderkenntnissen
denkbar.

Wenn Staaten z.B. mittels induzierter
Austrocknung oder Überflutung um ihre
Ernten gebracht werden, erhöht dies 
die Export- aber auch die Erpressungs-
möglichkeiten des potentiellen Verursa-
chers – und das mit der nur geringen
Gefahr des Erwischtwerdens.

Geo-Engineering – Alter Wein 
in neuen Schläuchen? 

Wie weit sind Forschung und
Anwendungen schon gediehen? 

Könnten die Chemtrails die sichtbare 
Seite großräumig angewandter GE/CE-
Technologien sein, fragen sich manche.

Der Begriff Geo-Engineering wird seit
ein paar Jahren verstärkt in die Öffent-
lichkeit gebracht. Interessierte Kreise 
versuchen uns nahe zu bringen, daß 
man durch verschiedene künstliche 
Wetterbeeinflussungs- und CO2-Bin-
dungstechnologien die Auswirkungen 
der auch in Wissenschaftskreisen 
höchst umstrittenen und angeblich

menschgemachten Klimakatastro-
phe begrenzen will. Es wird der
öffentliche Eindruck erzeugt, als ob
die Geo-Engineering-Szenarien bis-
her nur theoretische Überlegungen
wären. Dabei laufen diese Pro-
gramme bereits seit Jahren. Das 
dem US-Energieministerium unter-
stehende Savannah River National
Laboratory schoß z.B. 2009 glä-
serne Mikrokügelchen mit einer
porösen Oberfläche in die Stratos-
phäre. Das US-Energieministerium
schreibt über Aerosolbildung und -
entwicklung: „Bereits schon jetzt 
bewirken diese Programme eine
erhöhte Lichtundurchlässigkeit der
Atmosphäre“. Die Sonnenlicht-
menge sank parallel zum Auftreten

der Aerosolausbringungen ja auch um
ca. 22 Prozent (Global Dimming). Der
TV-Sender KSLA ermittelte z.B. sechs-
fache Mengen vom EPA-Giftigkeits-

grenzwert (6,8ppm), sowie Blei
(8,2ppm). Außerdem Arsen, Chrom,
Kadmium, Selen etc.

Die wissenschaftlichen Dienste des
Deutschen Bundestages haben bestä-
tigt, daß (Zitat): „… technische Maß-
nahmen zur Wetterbeeinflussung längst
nicht mehr irreal sind. Bis vor wenigen
Jahren wurde besonders der rein tech-
nische Ansatz als Science-fiction ange-
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TOTA L E  W E T T E R KO N T R O L L E

Mit einem 16 qm großen Banner protestierte
am 7.10.2011der langjährige ehemalige
Greenpeace-Aktivist Werner Altnickel mit
besorgten Bürgern vor der Greenpeace-Zen-
trale in Hamburg und forderte die 
Organisation zum Handeln auf.

Der US-amerikanische Politikwissenschaftler und 
ehemaliger Politiker Henry Kissinger gilt als graue
Eminenz unter den US-amerikanischen 
Globalstrategen. Kissinger-Zitat: „Wir behalten 
uns vor, jeden Staat zu destabilisieren, der unseren
Interessen entgegensteht“. Und: „Wir sollten die 
Hungerwaffe einsetzen“.
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Ausgewählte Verfahren des Climate Engineering im Überblick (Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung)

Sonnenstrahlung reflektieren?
Soll die Erwärmung der 
Atmosphäre verringern

Radiation Management

CO2 aus der Luft entfernen?
Soll den Treibhauseffekt 
vermindern

Carbon Dioxide Removal

Zerstäuben von Salzwasser über dem 
Meer soll die Bildung reflektierender 
Wolken verstärken

Wolkenbildung über Ozeanen verstärken

Schwefelpartikel sollen reflektierende 
Schwebeteilchen erzeugen

Aerosole in die Stratosphäre einbringen

Spiegel oder künstlich aufgehellte 
Flächen sollen Sonnenstrahlung 
zurückwerfen

Rückstrahlkraft der Erdoberfläche erhöhen CO2 aus der Luft soll chemisch 
gebunden und dann gespeichert, 
bzw. als Rohstoff genutzt werden

Künstliche Bäume aufstellen

Bäume sollen photosynthetisch  
CO2 binden, das in Biokohle langfristig 
fixiert werden kann 

Aufforsten bzw. Biokohle herstellen

Algen sollen photosynthetisch große Mengen 
CO2 binden, das mit ihrem Absterben auf den 
Meeresboden absinkt

Ozeane düngen

Wie können Entscheidungen 
getroffen werden?

Ist das verantwortbar?

Klimawirkungen und 
Umweltrisiken?

Wer zahlt, wer profitiert?

Wer verhandelt, wer 
entscheidet, wer haftet?

Risiken und ungeklärte Fragen

Climate Engineering?In das Klimasystem eingreifen...

An die Folgen des Klimawandels anpassen... 

Ausstoß von Treibhausgasen vermindern... Mitigation!

Adaptation! Wer redet wie mit?

Klimaerwärmung 
durch Treibhauseffekt

Während des Nato-Angriffs auf 
Serbien im März 1999 herrschten 
über ganz Europa klare Verhält-
nisse, derweil allein Serbien in 
eigenartiger Weise von Wolken 
zugehüllt war. Nicht nur hier kam 
der Verdacht einer modernen 
Wetterwaffe im Kriegseinsatz auf.

Quelle: chemtrails.de

fernung. Atmosphärische Bedingungen
für die Entstehung von normalen Kon-
densstreifen sind in der Regel erst ober-
halb von ca. 7500 Meter Flughöhe
gegeben. 

Sogenannte „Chemtrails“ enthalten
neben den sowieso in den Flugzeug-
treibstoffen (JP8 + 110) bereits enthalte-
nen und teilweise gefährlichen chemi-
schen Zuschlagstoffen weitere Chemi-
kalien, Metallstäube, Polymere etc. und
weisen je nach Zusammensetzung ein
wesentlich dichteres, stärker reflektie-
renderes Erscheinungsbild auf. Sie 
beginnen oft dicht an den Turbinen, 
können stundenlang am Himmel ste-
henbleiben, zerfließen zu einer milchi-
gen, den Himmel bedeckenden Schicht
(white skies) und bilden teilweise okto-
pusarmartige Ausbuchtungen aus. 
Diese „weiße Himmelseinfärbung“
wurde übrigens als auffälliges Resultat
der im IPCC-Report 2001 (Intergovern-
mental Panel on Climate Change) emp-
fohlenen Aluminium-Staubausbringung
beschrieben.

Hohe Sicherheit zur Unterscheidung
der verschiedenen Streifenarten erzielt
man, wenn Flughöhe sowie die ent-
sprechenden Temperatur- und Luft-
feuchtewerte bekannt sind (siehe 
Beweisführung langandauernder Aero-
solstreifen auf unserem YouTube-
Video-Titel: „Chemtrails – neuartige
Beweise“ und auf www.chemtrail.de)

Was soll durch Chemtrails 
bewirkt werden?

Das Sonnenstrahlungsspektrum
kann durch reflektierende Partikel

z.B. zur UV-Strahlungsdämpfung
(Solar Radiation Management) verän-
dert werden. Gegenüber früheren UV-
Maximalwerten in der BRD von ca. 6,5
kann man heute Werte in Nord-
deutschland von bis zu 9,4 und in
Bayern von bis zu 12,5 bei unbesprüh-
tem Himmel messen. Nach Aeroso-
lausbringungen sinken die Werte
sodann um ca. 3,0 Zahlenwerte. Man-
che Aerosole können paradoxerweise
außerdem zusätzliche Schäden an der
Ozonschicht anrichten. 

Es gibt eine ganze Reihe weiterer
Chemtrail-Anwendungsgebiete, spe-
ziell auch im Zusammenwirken mit
starken Mikrowellen-Sendeanlagen
wie z.B. dem US-Ionosphären-Heizer
HAARP in Gakona/ Alaska. Durch
Metallstäube leitend gemachte Atmo-
sphärenareale können z.B. reflektie-
rende Schichten geschaffen werden,
die wiederum für diverse Radaran-
wendungen wie z.B. OTH (über den
Horizont reichendes- oder dreidimen-
sionales Gefechtsfeldradar) nutzbar
sind. 

Chemtrails sind ein Teil verschie-
denster chemischer und elektromag-
netischer Manipulationen im Rahmen
des kruden Terraforming-Konzepts als
u.a. auch eine Möglichkeit zur Beein-
flussung des mentalen sowie des kör-
perlichen Befindens der Menschen.
Einige Anwendungen dienen auch zur
Bevölkerungskontrolle. Die ausge-
brachten Stoffe haben auf jeden Fall
negative Gesundheitsauswirkungen,
welches wiederum dem industriell-
pharmakologischen Komplex finan-
zielle Gewinne durch einen höheren
Krankenstand beschert.

Die Eliten wünschen sich auf jeden
Fall eine geringere Zahl der Weltbe-
völkerung, und sogar das Max Plank
Institut hält in einer Presseerklärung
eine Anzahl von ca. 2 Mrd. Menschen
für erstrebenswert. Die Majorität der
führenden Politik-Vasallen sowie UNO
und WHO reagieren nicht auf Umwelt-
und Gesundheitsschäden, weil sie
Werkzeuge der NWO-Agenda sind.

Aluminium, Barium, Strontium,
Mangan, Titan, Carbon, Black Dust,
Smart Dust (Nanoschaltkreise) sowie
Polymere und weitere Stoffgemische
aus z.B. Mykoplasmen oder Bakterien
etc. in verschiedensten Konzentratio-
nen und teilweise im Nanomaßstab
wurden bereits vor Jahren im Fallout
weltweit gemessen.
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Während des Nato-Angriffs auf Serbien im März
1999 herrschten über ganz Europa klare 
Verhältnisse, derweil allein Serbien in 
eigenartiger Weise von Wolken zugehüllt war.
Nicht nur hier kam der Verdacht einer modernen
Wetterwaffe im Kriegseinsatz auf.

Zahlungsmittel 

Angst vor Geldentwer-
tung und Dollar-Crash

Edelmetall

Nachdem der Bundesstaat Arizona bereits
seit längerem plant, Gold und Silber als offi-
zielles Zahlungsmittel einzuführen, wurde
bereits im vergangenen März eine entspre-
chende Gesetzesinitiative auf den Weg
gebracht. Schon ab 2014 sollen die Geschäfte
in Arizona neben den üblichen Geldscheinen
auch Gold- und Silbermünzen als Zahlungs-
mittel akzeptieren, mittels dessen die Kun-
den dann offiziell Güter kaufen können.
Wenn nun noch Gouverneurin Jan Brewer
den Gesetzesantrag unterzeichnet, so wird
Arizona voraussichtlich der zweite US-

Bundesstaat, der die Edelmetalle als Zah-
lungsmittel einführt. In Utah erfolgte eine
diesbezügliche Regelung bereits im Jahr 2011.
Arizona ist jedoch aktuell nicht der einzige
US-Staat, der dieses Vorhaben plant. In ins-
gesamt sechs Bundesstaaten kämpfen der-
zeit Politiker für das Edelmetall als gesetzli-
ches Zahlungsmittel. Der Grund für derartige
Planungen ist wohl die Angst vor möglicher
Geldentwertung und einem immer realisti-
scher erscheinenden Dollar-Crash. (Kai)
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„Die ENMOD-Konvention1 verbiete 
Geoengineering nicht“(S.6). Das 
mögliche Risiko des ,Dual Use’2 wird 

1 englisch ‚Convention on the Prohibition of 
Military or Any Other Hostile Use of Environ-
mental Modification Techniques‘ (dt: Umwelt-
kriegsübereinkommen), ist ein von der 
Abrüstungskommission der Vereinten Natio-
nen ausgearbeiteter völkerrechtlicher Vertrag 
über das Verbot der militärischen oder einer 
sonstigen feindseligen Nutzung umweltver-
ändernder Techniken. (Quelle: Wickipedia)
2 zivile und militärische Nutzungsmöglichkeit

Quellen: www.sauberer-himmel.de, www.chemtrails.de, www.
alpenparlament.com/wettermanipulation/vertiefungsarbeit-wet-
termanipulation, www.martin-wagner.org/anti-chemtrails.htm

Geo-Engineering - Chemtrails & Co
Werner Altnickel, Beate Schneeberger

Interessierte Kreise versuchen uns nahe zu bringen, daß man durch verschiedene künstliche 
Wetterbeeinflussungs- und CO2-Bindungstechnologien die Auswirkungen der höchst umstrittenen 
Klimakatastrophe begrenzen will. Es wird der öffentliche Eindruck erzeugt, als ob die Geo-
Engineering-Szenarien bisher nur theoretische Überlegungen wären. Dabei laufen diese Programme 
bereits seit Jahren.

Die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages 
haben bestätigt, daß „… technische Maßnahmen zur Wet-
terbeeinflussung längst nicht mehr irreal sind. Bis vor weni-
gen Jahren wurde besonders der rein technische Ansatz als 
Science-fiction angesehen. Angesichts der drohenden Kli-
maerwärmung werden einzelne Möglichkeiten inzwischen 
jedoch ernsthaft erwogen.“ (Quelle: Aktueller Begriff 
Geo-Engineering/ Climate-Engineering, wissenschaftlicher 
Dienst, Deutscher Bundestag, Nr. 61/10 vom 12.9.2010.)

Kein wirklich neuer Begriff

Unter dem Begriff Climate Engineering (CE) werden 
gezielte Eingriffe in das Klimasystem zur Minderung der 
Erderwärmung zusammengefaßt. Der Begriff Geo-Enginee-
ring umfaßt neben CE-Technologien weitere Methoden, 
die darauf abzielen, dem atmosphärischen Kohlenstoff-
kreislauf Kohlendioxid zu entziehen und dauerhaft zu spei-
chern. Mit diesen Begriffen werden außerdem Techniken 
bezeichnet, die es dem Menschen erlauben, gezielt im gro-
ßen Maßstab in das System der Erde einzugreifen. Die Stu-
dien behandeln unter anderem auch Themen wie Aerosole 
in der Stratosphäre, Modifizierung von Zirruswolken, Kipp-
Punkte im Klimasystem, Risikoethik, gerechtigkeitstheo-
retische Einwände, Einsatznebenfolgen und geopolitische 
Einwände. Das Thema ist sehr komplex, jedoch sind, wie die 
erwähnten Studien aufzeigen, die Risiken und Nebenwir-
kungen für Mensch und Umwelt sowie die ökonomischen 
Kosten und das gesellschaftliche Konfliktpotential nicht 
abzuschätzen.

Das dem US-Energieministerium unterstehende Savan-
nah River National Laboratory schoß z.B. 2009 gläserne 
Mikrokügelchen mit einer porösen Oberfläche in die Stra-
tosphäre. Das Ministerium schreibt über Aerosolbildung 
und -entwicklung: „Bereits schon jetzt bewirken diese 
Programme eine erhöhte Lichtundurchlässigkeit der Atmo-
sphäre“. Die Sonnenlichtmenge sank parallel zum Auftre-
ten der Aerosolausbringungen um ca. 22 Prozent (Global 
Dimming).

Studie des Planungsamtes der Bundeswehr 2012

Hier Auszüge der Studie über: Streit-
kräfte, Fähigkeiten und Technolo-
gien im 21. Jahrhundert mit dem 
Titel „Geo-Engineering“. Die künst-
liche Kühlung der Erde durch Solar 
Radiation Management wird hierin 
auf S.5 als favorisierte Maßnahme 
der Befürworter benannt. Auch 
die ETCGroup findet Erwähnung, 
auf deren veröffentlichter Welt-
karte bereits angewendeter Geo-
Engineering-Maßnahmen die BRD 
mit Solar Strahlungs Management 
benannt wurde und die maßgeb-
lich im Jahr 2010 am GE-Moratorium 
von Nagoya beteiligt war, welches 
jedoch nur Empfehlungscharakter 
hat. „Geo-Engineering könnte auch 
grundsätzlich von Staatengrup-
pen, einzelnen Staaten und gar 
von finanzstarken nicht-staatlichen 
Akteuren eingesetzt werden.“ (S.5) 
„…neben einer massiven Verände-
rung der globalen Niederschlagsver-
teilung würde auch die Biodiversität 
(globale Artenvielfalt) massiv nega-
tiv beeinflußt werden können“(S.6). 

Was kann man gegen das globale chemische Verbrechen tun?

Da fast alle Massenmedien ihrer Aufklärungspflicht bei 
politisch und militärisch brisanten Themen nicht mehr 
nachkommen, ist es zunächst erforderlich, daß mög-
lichst viele Menschen von den Manipulationen und den 
Gesundheitsgefahren durch alternative Medien erfah-
ren. Jeder einzelne Mensch sollte seinen klaren Willen 
gegenüber Politik, Behörden, Umweltschutzverbänden, 
Kirchen etc. in Wort und Schrift klar zum Ausdruck brin-
gen. Untätigen Verbänden etc. könnte man z.B. seine 

Beiträge entziehen. Eine noch bessere nationale als 
auch internationale Vernetzung und Solidarisierung der 
Menschen ist unbedingt erforderlich, um noch effek-
tiver unseren Protest publik machen zu können. Jeder 
sollte sich auch seiner mentalen Kräfte bewußt werden 
und diese auch positiv einsetzen. Nur die Untätigkeit 
der vielen Gutwilligen gibt den relativ wenigen Böswil-
ligen die Macht, diese destruktiven Dinge zu tun.

Werner Altnickel

rechtlich kaum aufgegriffen. „Ein Großteil der heutigen 
Forschung ... wird dort zu erheblichen Teilen von privaten 
Akteuren betrieben.“(S.8)

Konflikte: „Dies beginnt mit einem Rüstungswettlauf 
und der Entwicklung von weiteren Geoengineering Maß-
nahmen und Gegenmaßnahmen. Eine gewaltsame Eskala-
tion erscheint ebenso möglich. Gegner könnten militärische 
Mittel einsetzen, um den Einsatz zu verhindern oder zu 
unterbinden“(S.9). „Durch verringerte Niederschlagsmen-
gen könnten Ernteausfälle und Frischwasserknappheit 
entstehen und so das nationale Interesse von Staaten ele-
mentar berühren“(S.10). 

Chemtrails

Hierunter versteht man die künstliche Beeinflussung des 
Klimas durch das Aussprühen von metallischen Feinstaub-
verbindungen in Form von Nanopartikeln. Eine damit entste-
hende,  künstliche Wolkendecke  soll die Sonnenstrahlung 
reflektieren. Damit soll die Erde abgekühlt werden. Nahezu 
alle Wissenschaftler sind sich darin einig, dass die Folgen der 
Maßnahmen nicht ausreichend erforscht sind.

Und doch befinden wir 
uns gerade inmitten eines 
gigantischen Feldversu-
ches, der diesen Plane-
ten und seine Bewohner 
in den Abgrund stürzen 
kann, denn die Inhalts-
stoffe sind alles andere 
als harmlos. Eine klebrige 
Polymermischung dient 
als Trägersubstanz und 
gewährleistet die Bindung 
der Metalle in der Luft, so 
dass künstliche Wolken 
entstehen. 

Wesentliche Inhalts-
stoffe dieser Aussprü-
hungen sind Metalle 
wie Barium, Aluminium 
oder Strontium, die auch 
in über 100 Regenwas-
seruntersuchungen im 
gesamten Bundesgebiet 
nachgewiesen wurden. 

Folgen dieser flächendeckenden Besprühung:
• Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) attestiert, 

dass es keine Feinstaubkonzentration gibt,  unterhalb 
derer keine schädigende Wirkung zu erwarten ist. 

• Das Umweltbundesamt, das auf diese Untersuchungen 
Bezug nimmt, warnt davor, dass gerade ultrafeine Par-
tikel über die Lungenbläschen in die Blutbahn vordrin-
gen (Quelle:Umweltbundesamt, Antworten auf häufig 
gestellte Fragen zum Thema „Feinstaub”).

• Barium kann zu Erbrechen, Durchfall, Krämpfen und 
Herz-Rhythmus-Störungen führen. Aluminiumfein-
staub wirkt krebserregend und fördert Osteoporose, 
Alzheimer und Autismus.

• Schleichende Kontamination auch von Wasser und Boden.
• Förderung von Wetterextremen wie Dürren und Über-

schwemmungen, die  dem sogenannten Klimawandel 
angelastet werden.

• Gleichzeitig haben Gentechnikkonzerne Patente für 
aluminium- und trockenresistentes Saatgut angemeldet.

Inzwischen gibt es eine Bürgerinitiative aus dem gesamten 
deutschsprachigen Raum, die es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, die Öffentlichkeit über das Ausbringen von künstlichen 
Wolken und andere klimabeeinflussende Maßnahmen zu 
informieren. In der Quellenangabe finden Sie ebenso eine 
kritische Seite zu Chemtrails. Erschreckende Übersicht zum 
täglichen Flugverkehr gibt www.flightradar24.com in Echt-
zeit - vielleicht entdecken Sie über Ihrem Kopf mal ein unre-
gistriertes Flugzeug.

Zum Schluss:
Hermann Scheer (überraschend † 14.10.2010), Träger des 
Alternativen Nobelpreises, des Solar-Weltpreises und 
anderer Ehrungen, war einer der seltenen aufrechten 
und mutigen Politiker, welcher auch unangenehme Dinge 
ungeschminkt benannte: „Es gibt natürlich einen Tot-
schlagsbegriff: ‚Verschwörungstheorie‘ - der alles abtun 
soll, was in diesem Zusammenhang an Vermutungen und 
konkreten Verdachtsmomenten da ist. Womit ja dann 
unterstellt wird, es gäbe keine Verschwörung. Aber natür-
lich gibt es Verschwörungen. Selbstverständlich! Vorgänge, 
die nun wirklich einigermaßen Dokumentiert sind, waren 
Verschwörungen. Der Feind sitzt innen.“ S


