
HAARP X Akte Haiti 
http://www.youtube.com/watch?v=jrsLm-LK7Ys&feature= related 
 
HAARP ist real und eine Waffe! Das Europäisches Parlament: Bericht über Umwelt, 
Sicherheit und Außenpolitik! Am 5. Februar 1998 führte der Unterausschuß für Sicherheit 
und Abrüstung des Europäischen Parlaments eine Anhörung u.a. über HAARP durch.  
 
LINK 1 EU-BERICHT: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/g... 
 
DIE USA erwarteten eine Katastrophe in HAITI! Wurde HAARP eingesetzt? Wir wissen es 
nicht! HAARP dringt aber tief in die Erde ein bei entsprechender Anwendung und 
Ausrichtung. Es gibt auf eine Aktion immer eine Reaktion. Erdbeben. Warum Haiti? ERDÖL! 
 
Englisch:  
http://www.youtube.com/watch?v=jlOA6yiQ5ok&feature=related 
  
http://www.youtube.com/watch?v=V08tPDLW7r0&feature=related 
 
 
 
 

Ernsthafte Zweifel in internationalen 
Wissenschaftskreisen: Das Erdbeben von Haiti ist 
unnatürlich – war HAARP der Auslöser?  

 

Donnerstag, 21. Januar 2010 um 14:28  

 

Laut Bericht von Internetseiten wie Alterinfo und Le Poste  sind  Wissenschaftler  aller 
Kontinente der Meinung, dass das  Erdbeben auf Haiti mit (einer Stärke von 7,3 auf der 
Richterskala) durch das Klima beeinflussende HAARP-System ausgelöst  wurde. 

Sie sagen, dass das amerikanisch-zionistische Imperium mit Hilfe dieser Schreckenswaffe 
nicht nur die  außergewöhnliche Kältewelle in Europa in Gang setzte,  um die Maßnahmen 
der Gegner der  Erderwärmung  einzudämmen, sondern sofort danach auch das verheerende 
Erdbeben auf  Haiti ausgelöst hat, um mit dem Endziel, Kuba und Venezuela zu besetzen, 
seine Kriegsschiffe in der Karibik zu 
stationieren.                                                                                                                               
Eine weitere Gruppe von Wissenschaftlern, die ebenso der USA vorwerfen, die HAARP-
Waffe eingesetzt zu haben, sehen  den Grund für die Auslösung des Erdbebens auf Haiti und 
die rasche militärische Besatzung dieses Landes in dem Vorhandensein reicher Erdölquellen, 
die nicht geringeren Umfangs  sind als die Erdölvorkommen in Venezuela. Diese 
Sachverständigen unterstreichen, dass die USA mit Sicherheit auf Haiti die HAARP-Waffe 
eingesetzt hat und verweisen auf die Äußerung von Brzeziński, dem ehemaligen Berater von 
US-Präsident Jimmy Carter und dem jetzigen Berater von Obama, der das HAARP-System 
 als Waffe für die Instabilisierung von Ländern, die nicht mit Washington verbündet sind, 
vorschlug. Nach  Brzeziński Ansicht, gibt diese Technologie den großen Staaten Methoden an 



die Hand, mit denen  sie Überraschungs- und Blitzkriege auslösen können, ohne 
dass  Sicherheitskräfte auch nur davon erfahren.  Er sagte auch: „Wir verfügen über 
Methoden, mit deren Hilfe wir Veränderungen beim Klima, wie Dürrezeiten und Stürme 
hervorrufen können, und dies kann die  Kapazitäten eines potentiellen Feindes schwächen und 
ihn zwingen, unsere Bedingungen zu akzeptieren.“ 

Aus Expertensicht wundert es, dass das Erdbeben auf Haiti in einer Region auftrat, die nicht 
erdbebengefährdet ist. Außerdem liegt dieses arme und kleine Land in der Nähe eines 
Gebietes in Porto Rico, in dem sich eine Zweigstelle des HAARP-Systems befindet.  Zudem 
wurde das Erdbeben gegen Sonnenuntergang ausgelöst, da sich der Himmel um diese Zeit 
rötlich färbt und etwas vernebelt wirkt, damit der Zustand des Himmels über die Bedingungen 
die beim Einsatz von HAARP auftreten, hinwegtäuscht.  

Außerdem fragen sich Sachverständige, wie sich ein solches schweres Erdbeben 
ausschließlich in einem kleinen Umkreis ereignen konnte, ohne dass in den umliegenden 
Regionen wie der Dominikanischen Republik auch nur das geringste Beben verspürt wurde 
und ohne dass Tsunamis entstanden?!  Zugleich hatte sich kein erfahrener 
Sachverständiger am Abend des Ereignisses in den nordamerikanischen Medien und den 
Medien in den Karibikländern über ein Beben von derartiger Größe geäußert. 

Die US-Marine hat bereits Haiti und dessen Zentralbank, die das Zentrum für Geldwäsche in 
diesem Land war,  besetzt. Die US-Kräfte haben außerdem seit ihrem Eintreffen auf Haiti 
keinem freiwilligen Helfer das Betreten des Landes erlaubt, die Hilfsleistungen an die 
Bevölkerung behindert  und anderen Ländern wie Frankreich die Hauptkoordination 
weggenommen.  In diesem Zusammenhang hat der ehemalige Minister für humanitäre Hilfen 
 Frankreichs die UNO aufgefordert, diesbezüglich die Rolle der USA klarzustellen. 

Es sei erwähnt, dass das HAARP-System  durch gigantische Energieschleudern die 
Ionosphäre aufheizt und so genannte ELF-Wellen auslöst, die an festgelegten Orten 
klimatische  Störungen wie Dürre, Niederschlag von Schnee und Regen, große Kälte, 
Tsunamis, Orkane, Erdbeben usw. hervorrufen.  Diese Klima beeinflussende Waffe ist der aus 
Globalisten bestehenden  militärisch-industriellen Bilderberggruppe zuzuordnen.   

Quelle: 

http://german.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=32670:ernsthafte-
zweifel-in-internationalen-wissenschaftskreisen-das-erdbeben-von-haiti-ist-unnatuerlich-war-

haarp-der-ausloeser&catid=95:beitraege&Itemid=43 

 
 
 
 

Haiti  - war es ein natürliches Beben? 
 

Erdbeben in Haiti maschinell erzeugt? 
 
  
Der Nachrichtendienst Venezuelas berichtet haarsträubendes zum 
schrecklichen Erdbeben auf Haiti. Dies wird in deutschen Medien wohl niemals 
publiziert werden. Das Kommando der Russischen Nord-Flotte, die gerade im 



betreffenden Gebiet ein Manöver abhält teilt mit, dass Berechnungen einen 
Zusammenhang mit Übungen der amerikanischen Marine darstellen. Vergangene 
Woche wurde bei Tests der amerikanischen Marine im Pazifik ein Erdbeben der 
Stärke 6.5 erzeugt, gemessen in der Gegend um Eureka, Kalifornien, hier 
allerdings ohne Tote. Außerdem seien alle Beben der vergangenen Tage 
unerklärlicherweise in derselben Tiefe von 10 km aufgetreten: am 8. Januar 
in Venezuela, am 9. Januar Honduras, am 11. Januar Haiti. 
 
Der Russischen Verlautbarung nach handelt es sich im Fall Haiti um eine neue 
Form des Krieges: um eine "humanitäre Invasion". 
 
Amerikanische Truppen experimentieren wohl derzeit im Rahmen des Projektes 
HAARP mit verheerenden Waffen: Erdbebenmaschinen. Auch die Verwendung von 
Klimageneratoren zur Kriegsführung ist weit fortgeschritten und wird bereits 
erprobt. Waffen, die auf verlässlich bekannt gewordene Techniken von Nikola 
Tezla zurückzuführen sind. Dieser große Forscher wiederum starb völlig 
unverhofft im Jahre 1943 "ohne" Zurücklassung von Notizen. 
 
So erst ist die schnelle Reaktion der US-Marine samt Regierung erklärlich, 
erinnern Sie bitte die Reaktionszeit im Falle New Orleans oder jede ähnliche 
Begebenheit vergangener Jahre. 
 
Nachtrag: noch während des Verfassens dieses Beitrages wurde die Seite 
wieder entfernt. Ich habe Sie jedoch rechtzeitig als PDF gespeichert, so 
dass ich nachfolgend den Originaltext auf spanisch anbieten kann. 
Haarsträubend, wirklich!!! { hier der Link aus Google 
http://www.vtv.gov.ve/noticias-internacionales/28693 -  
doch der Text ist ebenfalls verschwunden. d.h. die Router lassen ihn nicht mehr durch? } 
 
  
ORIGINALTEXT: 
La Flota Rusa del Norte indica que el sismo que ha devastado a Haití fue el 
claro resultado de una prueba de la Marina Estadounidense por medio de una 
de sus armas de terremotos / Han elaborado un diagrama de sucesión lineal 
respecto de los terremotos denunciados que casualmente se produjeron a la 
misma profundidad en Venezuela y Honduras ... voller Text auf Anfrage. 
 
Wurde das Erdbeben evtl. mittels HAARP in Haiti ausgelöst um die Pläne der 
Weltelite zu verwirklichen? 
 
PORT-AU-PRINCE/WASHINGTON/BERLIN       
Kritiker warnen vor einer erneuten Kolonialisierung Haitis mittels der globalen 
Unterstützungsmaßnahmen nach dem dortigen Erdbeben. Die internationale Hilfe 
für Haiti sei "dringend notwendig", dürfe aber nicht für "neokoloniale 
Einflussnahme" durch die USA und die EU missbraucht werden, fordert die 
Bonner Informationsstelle Lateinamerika, die seit 35 Jahren über die 
Entwicklung auf dem Subkontinent berichtet. Überlegungen, die 
polizeilich-militärische Präsenz von US-amerikanischen Truppen und 
EU-Polizisten auf Dauer aufrecht zu erhalten, werden tatsächlich in den 
westlichen Machtzentralen diskutiert. Man benötige "eine Methode, schlecht 
funktionierende Länder wie Haiti unter internationale Zwangsverwaltung zu 



stellen", heißt es bei US-Think Tanks; die offene Übernahme staatlicher 
Aufgaben in Haiti durch die westlichen Großmächte hat inzwischen begonnen. 
Berlin, das in Südosteuropa umfangreiche Erfahrung mit Protektoraten 
gesammelt hat, ist in Haiti eher in zweiter Reihe involviert, beteiligt sich 
aber gleichwohl am Vorgehen der westlichen Mächte - im Rahmen der EU. 
 
mehr http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57720 

 
 
 

Über Erdbeben-Waffen u.a. 

Streifen am Himmel 11/14 

Nimm dir die Zeit für die ganze Serie! 

http://www.youtube.com/watch?v=oxpQIwggvFo&feature=related 
 
 
 
 
 
 
Dieses Vorgehen passt genau dazu: 
 
 
Politik - International 

Haiti: US-Militär vertreibt Presse vom 
Flughafen - Bolivien spricht von 
Okkupation 
14:07| 21/ 01/ 2010  

MOSKAU, 21. Januar (RIA Novosti). Das US-Militär hat jetzt alle ausländischen Journalisten 
aufgefordert, das Territorium des Flughafens von Port-au-Prince in Haiti bis Donnerstag 
14.00 Uhr MEZ zu verlassen. 

Wie die spanische Nachrichtenagentur EFE, die darüber berichtet, mitteilt, haben die 
spanischen Journalisten, die sich in dem auf dem Flughafengelände aufgeschlagenen Lager 
der internationalen Hilfsorganisationen befinden, daraufhin ihr Außenministerium und die 
spanische Agentur für die Zusammenarbeit im Interesse der Entwicklung (AECID) informiert. 

Der Flughafen wird momentan von den US-Luftstreitkräften kontrolliert. Dort ist zur Zeit nur 
eine Start- und Landebahn funktionsfähig. 

Zuvor hatte die britische Zeitung The Telegraph mitgeteilt, dass die US-Militärs auf dem 
Flughafen keine Hilfsgüter durchlassen, die andere Länder nach Haiti entsenden. 



Die Organisation Ärzte ohne Grenzen gab bekannt, dass die US-Soldaten ihrer Maschine mit 
einem mobilen Spital an Bord die Landeerlaubnis verweigert hatten. Als Folge musste die 
Maschine in der Dominikanischen Republik landen. Die Lieferung des Spitals wurde damit 
um fast einen Tag verzögert. 

Über die US-Soldaten haben sich auch Vertreter Brasiliens, Frankreichs und anderer Staaten 
beschwert, schreibt die britische Zeitung. 

Nachdem einer französischen Maschine mit Hilfsgütern die Landung in Port-au-Prince 
verweigert wurde, äußerte der französische Außenminister Bernard Kouchner Kritik am US-
Vorgehen in Haiti. Der französische Minister für Zusammenarbeit mit den frankophonen 
Ländern, Alain Joyandet, betonte in diesem Zusammenhang, dass es jetzt wichtig ist, "Haiti 
zu helfen und nicht es einzunehmen". 

Derzeit sind rund 12 000 US-Soldaten in Haiti stationiert. Bis Ende dieser Woche sollen 
weitere 4 000 US-Soldaten dorthin entsandt werden. Die US-Regierung begründet das mit 
"dem akuten Bedarf" Haitis an Militärs. 

Am Vortag hatte Boliviens Präsident Evo Morales mitgeteilt, seine Regierung werde eine 
Dringlichkeitssitzung in der UNO verlangen, um "die militärische Okkupation Haitis durch 
die US-Streitkräfte" zu verurteilen. 

http://de.rian.ru/world/20100121/124780679.html 
 
 


