
Klimawandel - Wettermanipulation  
Uns wird eingeredet, dass es durch den immer höheren CO²-Ausstoß immer wärmer 
werden wird auf dieser Erde. CO² hat einen Anteil von nur 0.038% an der 
Atmosphäre (laut Wiki) und der Mensch trägt dazu nur 5% bei (laut UNO 
Klimabericht), also nur 0.0015%. Dieser winzige Anteil an der Luft soll das Klima 
verändern?   

Das Weltklima hängt vielmehr mit der Sonnenaktivität/Sonnenflecken zusammen, die 
seit dem Jahr 2000 wieder abgenommen haben. Näheres dazu:  

http://www.paukenschlag.org/?p=1141  

Mithilfe von HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) und 
Chemtrails können die Illuminati sogar das Wetter  gezielt manipulieren bzw. 
beeinflussen.  

Chemtrails sind Kondensstreifen, die neben kondensierten Flugzeugabgasen 
weitere, absichtlich zugesetzte Chemikalien (hauptsächlich Barium und Aluminium) 
enthalten.  

Die technischen Einrichtungen des HAARP-Projekts umfassen grundlegend 
verschiedene Einsatzgebiete. Das Interessante dürfte das Ionospheric Research 
Instrument (Instrument zur Erforschung der Ionosphäre) sein, das der Manipulation 
der Ionosphäre dient. Das im Jargon „Heizer“ genannte Gerät ist der stärkste jemals 
gebaute Hochfrequenzender. Die Bezeichnung  „Heizer“ spielt auf die wichtigste 
Eigenschaft dieser Anlage an: sie bestrahlt die Ionosphäre so lange mit riesigen 
Mengen elektromagnetischer Energie, bis sich ihre oberste Schicht erwärmt. Als 
Folge dieser hohen Mengen an elektrischer Ladung kann es sogar zur Entstehung 
künstlich erzeugter Nordlichter kommen. [4], 165 

Die HAARP-Anlage ist die mächtigste Waffe in den Händen der Illuminati. HAARP 
soll nicht nur der Manipulation des menschlichen Bewusstseins, der kontrollierten 
Verbreitung von Krankheitserregern und der Manipulation geophysikalischer oder 
ökologischer Systeme, sondern auch der Kontrolle über das Weltklima dienen! [4], 
166 

Das Wetter wird von den Illuminati als eine Art Kriegswaffe betrachtet, eine Waffe, 
um internationale Politik zu beeinflussen. Regen könnte gemacht oder 
zurückgehalten werden, um bestimmte Regionen unter Kontrolle zu bringen. 

„Man könnte einerseits Dürre während der Reifezeit verursachen, so dass nichts 
wächst und andererseits könnte man starken Regen während der Erntezeit 

verursachen, so dass die Felder zu matschig sind,  
um die Ernte einzubringen und natürlich könnte man auch beides tun.“ 

Dr. Richard Day 
Medizinischer Direktor der von Rockefeller gesponsorten "Planned Parenthood" bzw. 

Organisation für geplante Elternschaft 
bei einem Vortrag an Kinderärzte am 20. März 1969 in Pittsburgh 

So wird uns z.B. auch verheimlicht, dass die Pole keineswegs schmelzen und die 
Temperatur in der Antarktis weiter fällt. Aber auch, dass die Monsterwellen in der 



Nordsee, die Moskauer Rekordhitzewelle (35°C) im Fr ühjahr 2007 sowie der 
Schneefall in Rio auf HAARP zurückgehen. Auch, dass am warmen Golfstrom 
gelegene Gebiete wie Miami plötzlich unter Schnee und extremer Kälte leiden, wird 
in den Nachrichten allzu gern verschwiegen. Schreckenszenarios werden 
zusammengebraut, um uns furchtsam und gefügig zu machen. In Wirklichkeit aber ist 
die „Klimaänderung“ eine Folge der von HAARP mittels seiner gigantischen 
Antennenanlage betriebenen Aufheizung der Ionosphäre! [4], 168 

„Einige spezialisierten sich für eine Art Umwelt-Terrorismus,  
zu dem die Manipulation des Klimas sowie die ferngesteuerte Auslösung von 
Erdbeben und Vulkanausbrüchen mit Hilfe von elektromagnetischer Strahlen 

gehören.“ 
William S. Cohen, 

Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, April 1997 
 

Eine Pressemitteilung des SSRC (Space and Science Research Center) bestätigte 
kürzlich veröffentlichte Meldungen der NASA, dass bedeutende historische 
Veränderungen auf der Oberfläche der Sonne stattgefunden haben, die einen neuen 
Klimawandel und eine langjährige Kälteperiode zur Folge haben werden. Ein 
Klimawandel, der eine langjährige Periode der bitteren Kälte über den Planeten 
bringen wird, steht bevor! Uns bleiben nur noch wenige Jahre, uns auf eine Periode 
von 20 -30 Jahren der andauernden und höchstwahrscheinlich gefährlichen Kälte 
vorzubereiten. [4], 171 

„Die Strahlung der Sonne reicht nur noch wenige Jahrzehnte, dann wird es bitterkalt 
auf diesem Planeten. Der Geldadel hat in den Emiraten gut vorgesorgt, doch die 

meisten Menschen werden schon bald elendig zu Grunde gehen, verhungern und 
erfrieren. Dem Volk wird suggeriert, es wird immer heißer auf diesem Planeten, 

obwohl die wissenschaftlichen Messungen das Gegenteil zeigen.“  
McGrande, 

 in 666 Das Ende der Zeit – Die Erde ist nicht genug 

Die Propaganda einer kommenden starken Erderwärmung dient nicht nur dazu, die 
Geldbeutel der Oberherren zu füllen, sondern der daraus resultierende Umweltschutz 
kann auch hervorragend dafür instrumentalisiert werden, um künftig und letztlich 
weitere Einschränkungen der bürgerlichen Rechte und Freiheiten sowie noch höhere 
Abgaben und Steuern durchsetzen zu können, und auch um in Staaten 
hineinzuregieren, indem man beispielsweise bestimmte Industrien verbietet.  

 
Dieser Kommentar wurde der anonymen Kriseninfo, welche du in gesamter Länge unter  
NWO-Offenbarung nachlesen kannst, entnommen. 

 
 
 
 
 
 
Alles über die Klimalüge findest du auf dieser herv orragenden 
Seite: 
 
http://der-weg.org/klima.html 
 



Die neue Weltreligion: Umweltschutz 
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=102392302 
 
 

Der Klimaschwindel RTL extra spezial berichtet  
Teile 1-5 
http://www.youtube.com/watch?v=kXuqcqwyX60&feature=related 
 
 
RTL rollt mit dem 'EXTRA Spezial: Der Klima-Schwindel' und einer anschließenden 
Diskussionssendung das Thema Klimawandel unter einem völlig konträren 
Blickwinkel auf. In einer Aufsehen erregenden Dokumentation bestreiten namhafte 
internationale Wissenschaftler massiv die These, wonach der Mensch durch das 
industriell produzierte Kohlendioxid verantwortlich sei für den weltweiten 
Temperaturanstieg und seine Folgen. Die Anzeichen für einen Klimawandel sind 
unverkennbar: Weltweit berichten die Medien fast täglich über neue, verheerende 
Naturkatastrophen. In Deutschland ist das Frühjahr 2007 das wärmste seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen. Gehen wir sehenden Auges einer apokalyptischen 
Zukunft entgegen? Und haben wir tatsächlich nur noch wenige Jahre, um den 
Planeten Erde zu retten? Nein!, behaupten die Wissenschaftler und Experten in der 
überarbeiteten Fassung der Channel 4-Dokumentation, die nach der Ausstrahlung in 
Großbritannien hitzige Diskussionen ausgelöst hatte. Die so genannten 
Klimaskeptiker pochen darauf, dass es für derlei Szenarien keinerlei Beweise gibt. 
Ihre These: Schon immer war das Erdklima größeren Veränderungen unterworfen, 
an dem Anstieg der Temperaturen ist nichts Ungewöhnliches. Das Schreckgespenst 
von der Klimakatastrophe ist nichts anderes als Panikmache und eine Klimalüge. In 
einer packenden Beweisführung plädieren die Wissenschaftler und Experten in dem 
'EXTRA Spezial: Der Klima-Schwindel' für eine neue Beweisaufnahme in der 
Verhandlungssache Mensch gegen Erde. 
 
 
 
 

Die Treibhausverschwörung 01-07 
http://www.youtube.com/watch?v=1KUrk9g2sKA&feature= related  
 
Dokumentation von 1990, Channel 4 UK, exzellenter Journalismus, wer noch nicht 
glaubt, dass der Treibhaus-Effekt eine böswillige Erfindung ist, sollte auf die 
Gesichter achten,... Die Global-Warming-Theorie spielt gewitzt mit den Gefühlen der 
Menschen. Natürlich will jeder gern etwas Gutes tun. Das Blöde ist, dass jeder, der 
nicht zustimmt, automatisch zum Bösen wird. Und so kommt es dann, dass wegen 
eines für die Pflanzen lebens- wichtigen Gases nicht nur mehr Steuern, Abgaben und 
Gesetze erlassen werden, sondern Menschen in einen Meinungskampf gelockt 
werden, der nicht nur sinnlos, sondern grundfalsch ist. Die CO2-Hysterie schadet 



nicht nur der Wirtschaft und dem Portemonnaie: Sie lenkt die Menschen von den 
eigentlichen Vorgängen ab: Wirtschaftskrieg, Aufrüstung, Verarmung, Hunger, 
Gentechnik-Vergiftung, Chemtrails, Haarp, Weltkriegspläne, Globale 
Wirtschaftskrise, Al Gore's Verstrickung in Jugoslawien- und Irakkrieg (Stichwort DU-
Munition) und vor allem: Die zunehmende Extremisierung menschlicher Meinungen, 
die in einen totalen Konflikt münden soll - und an der die Global-War(ming)-Theorie 
einen nicht geringen Anteil hat. Die Frage ist: Wer profitiert davon? Informiert Euch, 
wer die Global-Warming-Forschung bezahlt, und Ihr gelangt zum Feind der 
Menschen...Stichwort IPCC Hört da nicht auf zu fragen, die Wahrheit ist immer einen 
Schritt weiter... (Wer steckt hinter der Mutterorganisation, etc.) 

 

Es gibt keine Erderwärmung durch den 
Menschen - Steve Fieldings 
http://www.youtube.com/watch?v=avnvTADRN58&feature= related  

 

 

Die Klimalüge Teil 1 www.ebookdestages.de 
http://www.youtube.com/watch?v=28glS2XFoF8  
 
Ökoaktivisten übertreffen sich in immer katastrophaleren Prophezeiungen. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt es nicht, ausser den erfundenen. Im 
Gegenteil. Und so dürfen wir grüne Plaketten kleben. Zum Wohle der Menschheit. 
Die mediale Verdummung grassiert weltweit. 
 
 
 
 

 

Warum diese Lügen? 

Klimatheorie als Plan zur Beschleunigung der Eine-
Weltregierung 

Die Tatsache, dass Katastrophen-Szenarien eine Kontrollmöglichkeit durch Angst 
bedeuten, kann auch als Erklärung dafür angesehen werden, dass das Pentagon 
einen einschlägigen Think Tank engagierte, um sich Szenarien einer 
Klimabedrohung und Gegenmaßnahmen ausarbeiten zu lassen und dass dubiose 



Milliardäre wie Ted Turner und Gary Comer die Verkündigung der Klimakatastrophe 
zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht haben. 

Scheinbar wird die Klimatheorie dazu verwendet, den Plan einer Weltregierung voran 
zu treiben. So sagte etwa im Jahr 2000 der französische Präsident Chirac während 
einer Rede in Den Haag, dass das Kyoto-Protokoll der Vereinten Nationen "den 
ersten Bestandteil einer echten Weltregierung" darstellt. 2009 forderte Al Gore bei 
einem Forum in Oxford ebenfalls eine Weltregierung, um die weltweiten 
Vereinbarungen zum Klimawandel einzuführen. Gores Aussagen wurden dann 
später vom Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon wiederholt, der 
eine "gerechte Struktur der Weltregierung" forderte um eine Vereinbarung zum 
Klimawandel zu überwachen. 

 
 
 
 
 

Zurück in die Eiszeit 1/5 
Die globale Erwärmung ist für Dr. Richard Alley Schnee von gestern. Der 
Wissenschaftler hat einige Beweise zusammengetragen, die allesamt auf einen 
abrupten Klimawechsel innerhalb der nächsten zehn Jahre hindeuten. Seinen 
Berechnungen zufolge würde sich der Regenwald Mittelamerikas in eine Wüste 
verwandeln - aber Europa drohe eine neue Eiszeit, mit Temperaturen wie in Alaska 
und katastrophalen Folgen für die Bevölkerung. 

http://www.youtube.com/watch?v=TaCeorDnVfU 
 
 

ZDF - Chemtrails gegen Erderwärmung 
http://www.youtube.com/watch?v=RbKH_ZAh9oI&feature=related 
 
 
 
 
 
 

Die Obama-Täuschung und die Funktion der 
CO2-Steuer als "Gelddruckmaschine" 
Ausschnitt aus der sehr sehenswerten Dokumentation "The OBAMA-Deception" von 
Alex Jones, die seit April 2009 im Internet zur Verfügung steht...   



http://www.youtube.com/watch?v=ktdGWAz-myQ&feature=related 
 
 

CO2 Klimasteuer für Wohlfühltemperatur Nein, 
Danke Wehrt euch! Klimawandel 
Klimaschwindel 
http://www.youtube.com/watch?v=D1XBFgQiLkc&feature=related 
 
CO2 Klimasteuer für Wohlfühltemperatur Nein Danke Wehrt euch! Der IPCC zensiert 
Wissenschaftler berichtet Report München ARD 


