
Chemtrails “Offiziell”: Bakterielle Und Chemische 
Kriegsführung Unter Dem Vorwand Der Inexistenten 
Globalen Erwärmung 
 

Wettermanipulation – Erhebliche Umweltstraftaten am  
Himmel? 

Rechtsanwaltskanzlei prüft rechtliche Schritte gege n mutmaßliches ungenehmigtes 
Ausbringen großer Mengen von Schadstoffen im deutsc hen Luftraum  

http://www.buergeranwalt.com/2011/05/30/pressemitteilung-durre-in-deutschland-
wettermanipulation-%E2%80%93-erhebliche-umweltstraftaten-am-himmel/ 
 

Ausschnitt: 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages:  
„Möglichkeiten, das Klima mit technologischen Mitteln vorsätzlich und großräumig zu 
beeinflussen, werden ernsthaft erwogen“ 

Der Nachrichtensender n-tv berichtete am 04.02.2011 unter Berufung auf zahlreiche 
Wissenschaftler ausführlich über technische Wettermanipulationen. Aber auch in der 
renommierten ZDF-Wissenschaftssendung Joachim Bublath wurde bereits am 06.06.2007 
unter dem Titel „Rettung für das Klima?“ über Wettermanipulationen berichtet. In der 
Zwischenzeit haben sich sogar die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages 
mit dem Thema „Geo-Engineering / Climate Engineering“ befasst. In diesem Zusammenhang 
wurde festgestellt: 

„Daher werden Maßnahmen zur Anpassung des Klimawandels als auch Möglichkeiten, das 
Klima mit technologischen Mitteln vorsätzlich und großräumig zu beeinflussen, erforscht und 
diskutiert. Bis vor wenigen Jahren wurde besonders der rein technische Ansatz als Science 
Fiktion angesehen. Angesichts der drohenden Klimaerwärmung werden einzelne 
Möglichkeiten inzwischen jedoch ernsthaft erwogen.“ (Quelle: Aktueller Begriff - Geo-
Engineering / Climate Engineering, Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag, Nr. 
61/10 [12.September 2010]) 

Technische Maßnahmen zur Klimabeeinflussung stellen somit keine so genannte 
„Verschwörungstheorie“ dar, wie es die zuständigen deutschen Behörden (noch) sinngemäß 
vorgeben. 

Klimabeeinflussende Maßnahmen ohne parlamentarisches Gesetz und Kontrolle? 

Nach all den Beweisen und Indizien, die in jahrelanger und mühevoller Kleinstarbeit von 
besorgten Umweltschützern gesammelt wurden, ist es eine unumgängliche Tatsache, dass 
diese klimabeeinflussenden Maßnahmen nicht nur erwogen, sondern bereits durchgeführt 
werden – ohne parlamentarische Legitimation und Kontrolle. Diese Auffassung bestätigt auch 
der frühere FBI-Chef von Los Angeles, Ted L. Gunderson, der in den USA über eine 
beachtliche Reputation verfügt: 

 



“The death dumps, otherwise known as chemical trails, are being dropped and sprayed 
throughout the United States and England, Scotland, Ireland, and Northern Europe” (Quelle: 
http://aircrap.org/former-fbi-chief-ted-gunderson-says-chemtrail-death-dumps-must-be-
stopped/33301/) 

Herr Ted Gunderson hält insoweit die Vereinten Nationen für den verantwortlichen 
Haupttäter (Quelle wie oben). 

 

Was in aller Welt sprühen die da? - deutsche Versio n  
Paul Wittenberger 

http://www.youtube.com/watch?v=pwWz997dgc0 
 

Der letzte Beweis Todesstreifen am Himmel (CHEMTRAI LS) 
Doku 1/5  
Beide Seiten kommen zu Wort – bilde dir eine Meinung! 
http://www.youtube.com/watch?v=ir72MIHdNGc&feature=related 
 

Chemtrail-Haarp militärische Planung seit 1995 bis 2025  
http://www.youtube.com/watch?v=IG5FpmRwlb0&feature=related 
 
 

Einige informative Kommentare: 
 
Poul-Karl Jensen  - ein Ex-Verschwörungspraktiker packt aus! 

Als ausgebildeter Aircraft Technician mit Lizenzen auf verschiedenen militärischen und 
zivilen Flugzeugmustern ,kann ich Euch nur gratulieren zu solch einer schlecht 
zusammengeflickten Reportage. 
Wer auch immer hier versucht hat die “Wahrheit” zu verkünden ist entweder dumm oder 
Fatalist. 
Ich bin aus der Luftfahrt ausgestiegen weil ich mich nicht mehr an dieser 
Megasauerrei über unseren Köpfen beteiligen will. 
Konkret habe ich auf dem militärisch genutzten Sonderflughafen Oberpfaffenhofen an 
Spezialmaschinen Typ Do 328 Sprühvorrichtungen angebracht und Tanks in den 
Flugzeugrumpf eingebracht die nichts mit den Vereisungstests zu tun hatten. Denn auf 
unsere Anfrage hin die wir an die leitenden Offiziere stellten wozu denn das gebraucht wird, 
bekamen wir als Antwort das damit Aluminium-Bariumlösungen in verschiedenen 
Höhen ausgebracht werden. 
Weiterhin sollten dann vom benachbarten Deutschen Luft-und Raumfahrtzentrum (DLR) 
Messflieger starten die mit ihrer Messtechnik die Partikeldichte ermitteln und das dies Alles 
unter dem Begriff Geoengeneering gemacht wird um die Sonneneinstrahlung von der 
Erdatmosphäre zurückreflektieren zu können. 

Aus wahrheiten.org 



Die US-Regierung hat schon in den Neunzigern beschlossen sich das Wetter weltweit 
anzueignen. 
Owning the weather in 2025 googlen 
http://csat.au.af.mil/2025/vol...l3ch15.pdf 

Dazu werden die Welsbach Patente benutzt, Ausbringung von Aluminium und 
Bariumverbindungen in der Erdathmosphäre zur 
Regulierung der Sonneneinstrahlung um eine Abkühlung um durchschnittlich 7 Grad im 
Gebiet auszulösen. 

Hier ein youtube video was sich mit den Chemtrails und dem Artikel der Grünen 
auseinandersetzt. 

Conrebbi chemtrails eingeben auf youtube 
http://www.youtube.com/watch?v...KZD7TNG3R8 

 

Wir können ja mal mit harmlosen täglich beobachtbaren anfangen. Wie er klärt er sich 
folgende Streifen? Mir sind diese Flieger gelinde gesagt sehr suspekt. 
http://www.youtube.com/watch?v...BKggbjpHOk 

OK. Nächste Aufnahme Nummer 2 mit 3 Fliegern die plötzlich Streifen machen und nach 
einander hören sie auf? Ändern sich so radikal die atmosphärischen Bedingungen? Ich könnte 
mir noch vorstellen wenn die Streifen dann langsam dünner werden etc. Aber das hier nicht. 
http://www.youtube.com/watch?v...gfT_5Cn6hQ 

So und nun kommt mein Favorit. Dieser Pilot scheint uns was zu sagen wollen. Er malt 
Buchstaben an den Himmel!! Wer jetzt noch sagt die das lässt sich zufällig mit 
atmosphärischen Bedingungen erklären macht sich absolut lächerlich. 
http://www.youtube.com/watch?v...EOod0LFDtI 

Also wirklich schade das versucht wird das lächerlich zu machen. Denn so eindeutig ist das 
nicht. Die oben gezeigten Videos sind ein paar wenige Hinweise, dass das nicht alles nur mit 
Wasserdampf erklärt werden kann. 

Womit wir bei der Frage sind, muss ich wirklich alle beteiligten Schmieren? 

Ich denke nein, heute gehört auch ein große Portion Mut dazu, eine andere Meinung zu haben 
und diese auch zu vertreten, schau dir den inszenierten Terror an, jeder weiß das von A – Z 
alles gelogen ist, aber weder die Medien, noch im Bundestag wird darüber offen debattiert 
und wer schön seine Schnauze hält, der hat auch nichts zu befürchten, wer dann aber doch 
Fakten auf den Tisch schmeißt, wie beispielsweise Oliver Janich, die sind existenziell, 
zumindest im Broterwerb bedroht! 

Hier Spiel Psychologie ein gewichtige Rolle, Journalisten wissen, was sie sagen und 
schreiben dürfen und wo man besser den Mantel des Schweigens drüber zu hüllen hat! 

“Die einfallende Sonnenstrahlung könnte zum einen durch Reflektoren im Weltall, zum 
andern durch Aerosole in der Atmosphäre reduziert werden.“ 



Ein kleiner Ausschnitt aus einem PDF-Dokument vom Deutschen Bundestag vom 12. 
September 2010. Kann man in die Suchleiste eingeben bei googel “Geo-engineering.pdf“ und 
frei herunterladen. 

Diese Verantwortlichen geben frei zu, Aluminium, Barium ua. frei auszubringen, ohne 
erforschtes Wissen von gesundheitlichen Schäden für die Bevölkerung! Man nimmt 
gesundheitliche Schäden wissentlich in Kauf! Einfach mal alle Folgen anschauen! 

http://www.youtube.com/watch?v...&NR=1 

Es gibt auch ein nettes Dokument von N-TV zu diesem Thema, Haarp & Chemtrails 
http://www.youtube.com/watch?v...h_response 

Es gibt auch das Welsbach-Patent 
http://docs.google.com/viewer?...#038;pli=1 

Was frei, wenn auch nicht öffentlich, zugegeben wird, muß man nicht in Frage stellen! 

 

 

Wieso lösen sich diese “Kondensstreifen” nicht auf? 
Wo kommt das Barium und Aluminium im Regenwasser her? 
Wieso hat Clinton letztes Jahr ein deutsches Aluminiumwerk besucht? 
Wieso arbeitet Monsanto an aluminiumresistenten Pflanzen? 
Wieso hat Spanien bestimmt, daß die Amis seit Februar jeden Militärflug einzeln anmelden 
müssen? 

 

 


