
  

Eine technologische Elite will die Kontrolle 
durch Geo-Engineering  auch über das 
Weltklima erlangen! – Schlimm genug - ist 
das aber auch das wahre Ziel? 

____________________________________ 

Geo-Engineering 
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

Der Begriff Geo-Engineering bezeichnet Überlegungen, auf technischem Weg 
in geochemische oder biogeochemische Kreisläufe einzugreifen, etwa um die 
Klimaerwärmung oder die Versauerung der Meere zu bremsen. 

 

 

Geo-Engineering im Detail 

Es sind sehr unterschiedliche Überlegungen, die im Begriff „Geo-Engineering“ 
zusammenfasst werden, wie etwa 

• den Vorschlag des Chemie-Nobelpreisträgers Paul Crutzen, mithilfe von 
Schwefelpartikeln die Wolkenbildung in der Stratosphäre zu fördern. Da 
dadurch mehr Sonnenstrahlung ins All reflektiert würde, soll dies einen 
Kühlungseffekt auf die Erde haben.[1][2]  

• den Vorschlag des Pentagon-Physikers Lowell Wood, weltraumtaugliche 
Sonnensegel zwischen Sonne und Erde zu installieren, um die Erde zu 
beschatten. 

• die Idee von Roger Angel von der University of Arizona, 16 Billionen 
transparenter Scheiben in die Erdumlaufbahn zu schicken, um Teile der 
Sonnenstrahlung zu reflektieren. 

• die Idee des Ingenieurs Stephen Salter, mithilfe von Spezialschiffen 
Meerwasser in die Atmosphäre zu sprühen und dadurch die 
Wolkenbildung zu fördern. 

• den Vorschlag des Geochemikers James Lovelock, die oberen 
Ozeanschichten aufzuwirbeln. Dadurch gelangten Nährstoffe an die 



Meeresoberfläche und das Algenwachstum werde stimuliert. Die Algen 
wiederum nehmen Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und würden so 
den Treibhauseffekt reduzieren. 

• Mit Hilfe von Meeresdüngung das Algenwachstum anzuregen; 
absterbende Algen sinken zum Meeresboden und entziehen damit das 
gebundene CO2 dem Meer und damit indirekt auch der Atmosphäre. 
Versuche des Alfred-Wegener-Instituts im Frühjahr 2009 haben allerdings 
ergeben, dass der Effekt nur sehr gering ist, da die Algen vor dem 
Absterben fast vollständig von tierischen Organismen gefressen werden, 
die das CO22 dann wieder ausatmen. 

• Überlegungen, der Versauerung der Meere durch Kalkung zu begegnen. 
• die Sequestrierung von Kohlendioxid, bei der das Treibhausgas bereits bei 

der Verbrennung von fossilen Kraftstoffen abgefangen und anschließend 
unter der Erdoberfläche versenkt wird. 

• Konzepte, Kohlendioxid mithilfe von Natronlauge aus der Atmosphäre 
auszuwaschen. 

  

  

Geo-Engineering in der Diskussion [Bearbeiten] 

Vorschläge zum Geo-Engineering kommen derzeit zumeist aus den USA. Sie 
werden vor allem damit begründet, dass die klassischen 
Klimaschutzmaßnahmen nicht mehr genügen werden, um den Klimawandel in 
einem begrenzten Rahmen zu halten. Insbesondere Ken Caldeira, Geochemiker 
am Carnegie-Institut in Stanford, hat hier eine führende Rolle übernommen und 
2006 in Palo Alto eine erste internationale Konferenz zu dem Thema organisiert. 
Dies hat dazu beigetragen, dass in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Geo-
Engineering einen zunehmend größeren Stellenwert bekommt und die 
verschiedenen Vorschläge ernsthaft diskutiert werden. Caldeira selbst beurteilt 
in Interviews jedoch die meisten Vorschläge skeptisch. 

Auch in der Öffentlichkeit, vor allem in Europa, stößt Geoengineering auf große 
Skepsis.Vielfach werden die Vorschläge als Versuch gewertet, von 
einschneidenden Klimaschutz-Programmen abzulenken. Das Hauptargument 
gegen Geo-Engineering sind die nicht vorhersehbaren (Neben-)Wirkungen. Eine 
wissenschaftlich begründete Kritik steht jedoch noch am Anfang.  

Unter dem Motto "The global governance of climate engineering" wurde in 
Heidelberg eine fächerübergreifende Untersuchung gestartet.  

Der Kopenhagen Konsensus empfiehlt Geo-Engineering als effizientere 
Alternative zu Emissionsreduktionen. 



 Klimaschutz 
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie   
 

  
  

Klimaschutz ist der Sammelbegriff für Maßnahmen, die einer unnatürlichen 
globalen Erwärmung entgegen wirken und mögliche Folgen abmildern oder 
verhindern sollen (Mitigation). Weil der Klimawandel aus Sicht vieler Forscher 
bereits nicht mehr völlig zu stoppen, sondern nur noch zu mildern und zu 
begrenzen sei, wären neben der Verringerung des Verbrauchs fossiler 
Brennstoffe und Geo-Engineering Maßnahmen zur Anpassung an den 
unvermeidlichen Klimawandel nötig (Adaption), z. B. Deichbau und 
Katastrophenvorsorge. 

Hauptansätze des Klimaschutzes sind zum einen die Verringerung des 
Ausstoßes von Treibhausgasen, die durch industrielle und landwirtschaftliche 
Produktion, durch Energieverbrauch im Verkehr, in Privathaushalten und im 
öffentlichen Raum freigesetzt werden. Zum anderen geht es um die Erhaltung 
und um die gezielte Förderung solcher Naturbestandteile, die das mengenmäßig 
bedeutsamste Treibhausgas Kohlenstoffdioxid aufnehmen (so genannte CO2-
Senken). Dabei handelt es sich – neben den Ozeanen – zum einen um große 
Waldareale, namentlich tropische Regenwälder und boreale Wälder, aber auch 
um Feuchtgebiete wie Moore, Sümpfe und Flussauen. 

Zum Klimaschutz gehören neben großtechnischen Maßnahmen und 
makroökonomischen Ausrichtungen sowie der staatlichen und internationalen 
Klimaschutzpolitik auch Aufklärung und Verhaltensänderung der Individuen 
vor allem in Industriestaaten mit einem vergleichsweise hohen Energiekonsum 
und entsprechenden Verursacheranteilen an den weltweiten Treibhausgas-
Emissionen. 

 

Künstliche WOLKEN  

Mit Hilfe von Schwefelpartikeln soll die Wolkenbildung in der Stratosphäre gefördert 
werden, da dadurch mehr Sonnenstrahlung ins All reflektiert würde, soll dies einen 
Kühlungseffekt auf die Erde haben. Dies ist die offizielle Erklärung von Wikipedia für die 
Chemtrails, die einen herrlichen Sonnentag mit strahlendblauem Himmel sogar im Winter 
binnen zwei Stunden in einem Frusttag umwandeln. – Aber Wiki verschweigt leider die 
Patentierung der Chemtrails von 1991 (Welsbachpatent?) Was hat das wohl für einen Grund? 



Enthalten diese chemischen Schwänze, die aus Spezialfugzeugen ausgestoßen werden, aber 
wirklich nur Schwefel? Oder ist es eine getarnte HAARP-Operation, hinter der wesentlich 
mehr steckt? Mach dir selbst ein Bild! Ich hoffe, du hast soviel Zeit, dir diesen ausführlichen 
Bericht vom Dez.2009 anzuschauen, damit dir die Augen geöffnet werden! 

 

Streifen am Himmel 1/14 

Vortrag mit Brigitta Zuber, Chemtrails, HAARP und C o. 
 

  Wir bekommen sehr aktuelle Informationen, welche den Schleier der angeblichen 
"Verschwörungstheorie" endgültig lüften.  

In der Vergangenheit bekam das Thema selbst im Main stream seinen Platz, wo man uns nun 
weiß machen will, man operiere gegen die uns "bedro hende" Klimaerwärmung. Warum dem 
nicht so ist, das erklärt der Vortrag mit all seine n Beweisen, und eindrucksvollen Bildern ganz 
von selbst. Es dürften Euch spätestens jetzt die Au gen aufgehen...  

http://www.youtube.com/watch?v=X5tGpvMvdE0 

 

Chemtrails im ZDF heute-journal, Wetterbericht  

Diese militärischen Himmelserscheinungen sind laut Werner Altnickel keine „üblichen Chemtrails“, 
sondern Düppel (ich hoffe, dass ich das richtig schreibe), die Glasfiberstäbchen – 
alluminiumummantelt aufweisen und eben deswegen ja auch nicht „ohne“ sind, denn sie enthalten 
hochgradig schädliche Chemie!  

Quelle: Altnickel-Interview 30.-40.Min. 

http://www.youtube.com/watch?v=LV11ydpcdow&feature=related 

 

Obama zu aktuellen Aktionen des Geo-Engineering 

Bestätigung für Chemtrails!  

–Inhaltsstoffe!- 

http://www.youtube.com/watch?v=54TF4_tNs-U&feature=channel 

 

 



VERBOTEN CHEMTRAILS unbedingt anschauen!!!!  

http://www.youtube.com/watch?v=DCqb1oOARPc&feature=PlayList&p=6B77D2D34DE3E
808&playnext=1&playnext_from=PL&index=11 

Beeindruckende Bilder, aufrüttelnde Musik! In nur 5 Min. 

 

Interview mit Werner Altnickel 

Chemische und elektromagnetische Wettermanipulationen 

Nach Meinung des Referenten finden seit mehr als 55 Jahren z. T. gesundheits- und 
lebensgefährliche Wettermanipulationen statt. 1977 wurde in Genf die ENMOD- 
Konvention zur Ächtung von künstlichem Erzeugen von Erdbeben und Tsunamis, dem 
gezielten Öffnen von Ozonlöchern, der Steuerung von Stürmen sowie der elektrischen 
Veränderung der Ionosphäre, etc. erarbeitet. 1998 tagte die EU, um Anlagen wie z.B. 
den »Ionosphärenheizer« HAARP zu ächten. Erfolglos. 

http://www.youtube.com/watch?v=8dNDIuIST_Q 

http://www.youtube.com/watch?v=wDOSJeCWamU  1Std.40Min 

http://www.youtube.com/watch?v=czde8N6zu0U&feature=related  1-11 

 

Zur Kritik an W.Altnickel: 

Natürlich gibt es auch Seiten im Netz wie „chemtrails-maerchen“, welche Bürger, die sich 
nicht länger für dumm verkaufen lassen wollen als Verschwörungstheoretiker und als 
„Privatpersonen, die zu selbsternannten Experten mutiert seinen“, bezeichnen. Da fragt man 
sich doch angesichts der vielen, auch für jedermann sichtbaren Beweise, wer die denn gekauft 
hat. Allein schon der normale Flugverkehr bringt dermaßen viele Schadstoffe über Land und 
Leute, dass einem von den Zahlen schon schwindlig wird. Aber nun dürfen wir auch noch seit 
einigen Jahren Augenzeuge von zusätzlichen Flugbewegungen mit sichtbaren Ausstößen sein 
– und immer noch gibt es Leute, die das leugnen und Menschen, die sich voll dafür einsetzen, 
dass diese niederträchtigen Aktionen aufgeklärt werden, verleumden. Was muss eigentlich 
noch geschehen, dass diese verbohrten Blindgänger mal aufwachen. Sind denn nicht schon 
genug offizielle Aussagen vorhanden, die z.B. die Wetterbeeinflussung und auch die 
Möglichkeiten von Wetterkriegen bestätigen?!                                                                     
Nehmen wir nur mal das Beispiel der AIRFORCE – Studie, von der Werner Altnickel in der 
1.06 Min. dieses Interviews vorliest: 

Hierin wird der Airforce unter der Überschrift „Weather-Mortification“ empfohlen, in der 
nahen Zukunft das Wetter insgeheim so zu manipulieren, dass weltweit Katastrophen wie 
Dürren oder Überschwemmungen begünstigt würden. Dann solle systematisch bekannt 
gemacht werden, über welche Fähigkeiten zur Wetterbeeinflussung das Militär bereits 



verfüge. Die mürbe gemachte Öffentlichkeit würde bald um Hilfe vor den schrecklichen 
Naturkatastrophen bitten, die in Wirklichkeit genau von jenen Wettermanipulatoren 
verursacht worden waren, womit die Wettermanipulation gesellschaftliche Akzeptanz 
gewonnen hätte. 

Ist denn das nicht genau die Taktik der Elite, die wir auch aus anderen Erfahrungen kennen? 
Ist das nicht exakt nach dem Motto: Verursache das Chaos und biete dich dann als Erlöser des 
Chaos an!?  

 

Chemtrails - Aerosol Crimes - Deutsch 

1:40 Std.  
Ein Dokufilm von Clifford E. Carnicom; ins Deutsche übersetzt von http://www.winion.org/ 
Das WINION-Team hat die Tragweite der Bedeutung erschüttert, die sich allein in den beiden 
Film - Dokumentationen eröffnet hat (dieser und The Freeman Perspective), die sie übersetzt 
und synchronisiert haben. Dies hat sie dazu gebracht eine eigene Webseite aufzubauen und zu 
betreiben.  
 
http://video.google.com/videoplay?docid=-5428079559382593396# 
 
"Hoffentlich scheuchen wir möglichst viele Menschen von ihrer gemütlichen Couch herunter, 
denn auch wenn das - milde ausgedrückt - unangenehm ist wird es viel krasser sein bald ohne 
Vorwarnung von der Couch zu fallen. Denn wer noch glaubt, diese Vorgänge ignorieren zu 
können oder als Verschwörungstheorie abtun zu können, wird bald auf noch unangenehmere 
Weise aus dieser Illusion erwachen." 
 
Aus dem Inhalt: 
Was tun gegen die Schwermetallbelastung im Körper? Ab 55.Min. (ca.15 Min.) 
Schwermetalle, die eingeatmet werden schwächen das Immunsystem und beschädigen die 
Gehirnfunktionen. Wir tun gut daran, dafür zu sorgen , dass sie schnellstmöglichst unseren 
Körper wieder verlassen. Hier hören wir einige Tips! 
 
Chemtrail-Programme:  ab ca. 1:12 Std. 

1. Technische Modifizierung und Kontrolle der Umwelt 
2. Elektromagnetische Operationen 
3. Militärische Operationen 
4. Biologische Operationen 
5. Geophysikalische Veränderungen des Planeten 

 
 
Umweltveränderung und Kontrolle sind wahrscheinlich Hauptzweck der Operationen. Wer 
die Atmosphäre kontrolliert hat Kontrolle über das Leben! 
 
Die US AIRFORCE hat öffentlich eine Dktrin enthüllt, „bis 2025 das Wetter zu besitzen!“ 
Anscheinend ist dieses Ziel schneller erreicht als vermutet! 
 

 



Von Klimawandel, Geisterwolken und Chemtrails 

Was steckt hinter den US-Patenten zur Rettung vor der Klimakatastrophe? Wird unser Wetter 
bereits manipuliert oder gar als Waffe eingesetzt? Auch China griff anläßlich der 
Olympischen Spiele 2008 massiv ins Wetter ein, mit dem Ziel, einen strahlend blauen 
Himmel über Peking zu erzeugen. Sind die weltweiten Klimaveränderungen von Menschen 
gemacht, hervorgerufen durch kosmische Einflüsse oder geheime, militärische Experimente? 
Wie entstehen die mysteriösen Geisterwolken und was geschieht heimlich im Luft-raum über 
Deutschland? Was genau sind Chemtrails, wie werden sie erzeugt und was sollen sie 
bewirken? Der Film zeigt Hintergründe, informiert über verdeckte Fakten zur Klimaproble-
matik und zeigt glücklicherweise auch Auswege auf.  
 
DVD, Laufzeit: ca. 140 Minuten + Bonusfilm "Die beste Filmdokumentation zu diesem 
Thema. Sehr gut recherchiert." matrix-tv 

http://www.shopssl.de/epages/es106377.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es106377_Infokrieg-
Webshop/Products/020008 

 

Artikel aus der Zeitschrift „Raum & Zeit“  

Die Zerstörung des Himmels durch Chemtrails - pdf 

 

Lieber Leser! 

Es gibt auch Gegendarstellungen von Physikern, die es wissen müssten. 
Google machts möglich! Doch auch die können nicht alle Fragen 
beantworten, die entstehen. Versuche es selbst! Mich haben die 
Widersprüche sehr irritiert, mir blieb nur die eigene Beobachtung. Jeder 
möge sich selbst überzeugen und entsprechend recherchieren. 

Gerne darfst du mich über überzeugende Informationen in Kenntnis 
setzen! 

 

JedidaMD 

 


