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Es gibt mit Sicherheit Wettermanipulationen und andere Experimente durch 
HAARP. Von einer großflächigen Besprühung mit Metalloxoiden (Chemtrailing) aus 
Flugzeugen über der BRD können wir aber m.E. nicht ausgehen! Vereinzelte echte 
Chemtrails zu bestimmten Zwecken schließe ich aber nicht aus; das haben ja 
einige Filmbeiträge deutlich gezeigt. 
 
Von den Vertretern der Chemtrail-Theorie wird behauptet, dass bereits seit 
einigen Jahren in Deutschland in einem bestimmten Luftraum, der nur der NATO 
zur Verfügung stünde, chemische Substanzen in die Luft ausgebracht würden, um 
die Klimaerwärmung zu drosseln, was man aber nicht glaubt, da diese sowie so 
wissen, dass die ganze Klimasache eine große Lüge ist, sondern man wolle die 
Menschen krank machen, um die Population zu dezimieren. Die Populations-
kontrolle ist leider eine Tatsache, die durch Georgia Guidstones und Bill Gates 
publik wurde, sodass man natürlich diesen Schlussfolgerungen gerne und willig 
folgt. Einige ehemalige Geheimdienstagenten haben diesen Zweck auch 
bestätigt. Amerika ist groß und in bestimmten Gebieten mag das auch der Fall 
sein. Aber wird das auch in Deutschland gemacht? Sind alle Streifenfilme von DE 
wirklich auf Chemtrailing zurückzuführen? 
 
Wieder einmal wird klar: Fakten sind unumgänglich um aus einem Strudel von 
Fehlinformationen und wahren Informationen das Richtige herauszufiltern und 
Falsches zu erkennen. Das ist oft nicht einfach, besonders wenn einem nur wenige 
neutrale Infos zur Verfügung stehen und sich selbst die Physiker widersprechen, 
wie ich das erlebt habe! Dennoch ein Versuch: 
 
Solche Fakten sind folgende physikalischen Grundsätze: 
Kondensstreifen können in ansonsten wolkenfreien Gebieten entstehen und auch 
fortbestehen, in denen die Voraussetzungen für eine natürliche Wolkenbildung 
nicht erfüllt sind. Sie zählen zur Gruppe der Cirrus und stellen auch eine wichtige 
Klasse anthropogener Wolken dar. Ihre Erscheinungen variieren je nach 
vorherrschenden Wind-, Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen 
Cirren sind Wolken in 8000 Metern Höhe. Dort bestehen bestimmte Temperaturen 
und Luftfeuchtigkeitswerte. In dieser Höhe herrschen völlig andere Verhältnisse 
als in 10000 Metern! 
Ob der Kondensstreifen sichtbar wird und wie lange er sichtbar bleibt, hängt von 
der Luftfeuchte, sowie Lufttemperatur in einer gewissen Flughöhe ab. Siehe dazu 
folgenden Beitrag, der auch erklärt, warum diese „Bewölkung“ oder Einweißung 
des Himmels zu keiner Verringerung der Erderwärmung führen könnte: 
http://www.youtube.com/watch?v=ufSXl2fMj94&feature=player_embedded 
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Wie kurz oder lang echte Kondensstreifen sind, ob sie unterbrochen sein können, 
welche Lebensdauer sie haben und wie sie sich ausbreiten, das hängt von den 
atmosphärischen Bedingungen ab. Auch Zirruswolken bleiben nicht immer gleich 
lange am Himmel. Es ist auch möglich, dass ein Linienflugzeug durch verschiedene 
atmosphärische Bedingungen fliegt, in denen sein Ausstoß teils sichtbar wird und 
teils nicht, sodass ein „Zwischenraum“ entsteht, der „leer“ bleibt. Das ist kein 
Beweis für absichtliche Sprühaktionen! 
Weiterhin werden Kurzstrecken von Inlandsflügen in niedriger Höhe (unter 
6000m) durchgeführt, weil es sich zeitlich nicht lohnt hoch zu steigen. In dieser 
Höhe können Kondensstreifen laut Expertenangabe je nach Luftfeuchtigkeit 
manchmal stundenlang stabil bleiben!!!  
 
Kondensstreifen entstehen bei Temperaturen unter -40° C bei einer Luftfeuchte 
von 70 - 99,9% . Normale Kondensstreifen bestehen aus dem Verbrennungs-
abgas der Triebwerke, d.h. in erster Linie CO2, H2O, etwas CO und NOX (je nach 
Entwicklungsstand des jeweiligen Motors),  geringe Spuren von Ruß und 
unverbranntem Triebwerks Öl.  
Der Kondensstreifen entsteht, wenn die heißen Triebwerksabgase in großer 
Höhe abkühlen, also kondensieren, bzw. kristallisieren und zu Eispartikeln 
werden. Die ausgestoßenen Abgaspartikel, die sich mit Wasserdampf verbinden, 
sind der Auslöser für Kondensstreifen, und keine dem Kerosin beigefügte 
Chemikalien. In 10-12 km Höhe bleibt der Streifen aber nicht lange stabil. Je nach 
Luftfeuchtigkeit löst er sich nach kurzer Zeit mehr oder weniger schnell auf. Bei 
extrem trockener Luft kann man beobachten, dass der Streifen schon kurz hinter 
der Maschine wieder zerfällt. Jedenfalls muss die Luft nahezu mit Wasserdampf 
gesättigt sein.  
 
Kondensstreifen entstehen deshalb auch nur an Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit, 
die wir in Deutschland leider sehr häufig antreffen, wohingegen ich in Portugal 
während zwei Wochen im März nur zwei Kondensstreifen überhaupt gesehen 
habe. Benötigt werden weiterhin Kondensationskerne (Im Beitrag Russ genannt), 
die sich in der Luft befinden. Ohne Kondensationskerne keine Wolken, kein 
"Kondens"-Streifen! 
 
Woher kommen die Flugzeugaufnahmen mit den Tanks, die angeblich Chemikalien 
versprühen? 
Ein weiterer Fall, der kaum bekannt ist, d.h. ich habe noch nie in Verbindung mit 
Chemtrails davon gelesen, ist der einer Flugerprobung. Dabei fliegt ein Wasser-
Sprüher, z.B. eine umgebaute DC10 oder MD11, voraus und versprüht durch 
separate Düsen Unmengen an Wasser auf ein nachfolgendes Flugzeug in großer 
Höhe. Der Grund ist, wenn eine Maschine neu zugelassen wird, muss der 
Hersteller dieses Modells die Wirksamkeit seiner Enteisungsanlage praktisch 
nachweisen. Das ist eine FAA und EASA Vorschrift. Im Internet gibt es Bilder dieser 
Maschinen und auch aus der Kabine mit integrierten Tanks, die auch benutzt 
werden um das Passagiergewicht zu simulieren. Damit will ich nicht sagen, dass 
man damit nicht auch andere Aktionen durchführen kann, z.B. die der Bundeswehr, 
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die zur Radarverwirrung für den Kriegsfall produzierte Düppel als Übung an den 
Himmel produziert. 
Die Bundeswehr arbeitet an Radartäuschungen und die Nato an 
Wettermanipulationen, was kein Geheimnis ist und bereits im TV ausgestrahlt 
wurde. 
Alle diese Möglichkeiten müssen bei der Beurteilung von Himmelsbeobachtungen 
wegen Chemtrails in Betracht gezogen werden! 
 
Für mich bleibt die Frage offen: 
Wenn bei trockenem Ostwind, also niedriger Luftfeuchtigkeit, keinerlei Contrails 
(wasserhaltige Kondensstreifen von normalen Linienflugzeugen, von denen du 
ihre normalen Flugrouten sicher kennst) sichtbar sind, dennoch aber dicke, immer 
breiter werdende weiße Streifen in kurzer Zeit über den ganzen Himmel in 
exakten Abständen erscheinen und dann stundenlang stehen, dabei immer 
breiter werden und sich zu einer weißen Schicht ausbreiten (eingeweißter 
Himmel), um was handelt es sich dann?  
Auch wenn sie Morgens zwischen 8 und 9 Uhr bereits ein riesiges Karomuster mit 
weißen Streifen an den Himmel produziert haben, halte ich das einfach für 
ungewöhnlich, besonders dann, wenn ich dazu auch noch weiß, dass es in dieser 
Richtung keinen oder kaum normalen Linienverkehr gibt, der dies ausgelöst 
haben könnte.  
 
Aber wir sollten auch vorsichtig damit sein, nun jeden Streifen am Himmel als 
Chemtrail zu deklarieren – damit macht man sich sicher lächerlich und das mit 
Recht. Das führt aber dazu, dass alle Streifen als normal eingestuft werden – wir 
erreichen dann das Gegenteil von Aufklärung! 
 
Hier noch ein Foto eines echten Chem-Flugzeuges, zu erkennen daran, dass die 
Versprühungen mit Metallteilen angereichert niemals unsichtbar sein können wie 
Wasserdampf und deshalb auch direkt an der Düse, also ohne Abstand, schon zu sehen 
sind: 
Google-Bilder > suche: 747 that NASA used 
 
Was auch eine Hilfe zur Beurteilung in deinem Wohnbereich bieten könnte sind aktuelle 
Himmelsbilder in Bezug auf Wolken: 
http://www.sat24.com/de/de 
http://www.niederschlagsradar.de/h3.aspx?regio=homepage&j=-3&srt=loop24stunde 
 
 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 
 
 

 
Im folgenden noch einige Filmbeiträge, die du mit Unterscheidungs-
vermögen betrachten solltest! 
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Wettermanipulationen durch HAARP sind Fakt! 
Das zeigt allein schon die Patentauflistung ! Doch beweist dieses Faktum noch nicht, 
dass auch das großflächige Besprühen des Himmels, welches sie angekündigt hatten, 
bereits als Tatsache auch für den deutschen Luftraum anzunehmen ist. Jeder sollte daher 
selbst recherchieren und beobachten! 
 
Chemtrailing – Beitrag von Joachim Bublath 
http://www.youtube.com/watch?v=xCpEcHya7Jk 
 

A g e n t e n  P a c k e n  a u s :  

Chemtrails Genozid Ehemaliger IRS Agent fordert von Obama & Feds den 
sofortigen STOP  
Dieser Agent nennt klar den Grund für Chemtrails! 
http://www.youtube.com/watch?v=P7Fre_XMymY&feature=related 
 
Chemtrails Ex FBI Chef fordert den Stopp der Chemtrails Gift Poison 
http://www.youtube.com/watch?v=evJzva0346g&feature=related 

Chemtrails Genozid was sagt Kent Hovind -deutsch- 
http://www.youtube.com/watch?v=alGPIUBp5dg&NR=1 

Kent Hovind 1/3 Impfungen Chemtrails Genozid  -englisch- 
Hier spricht er in Englisch über die Bevölkerungsdezimierung! 
http://www.youtube.com/watch?v=Hz37CL0eUZs&feature=related 
 

Tausende Piloten an Chemtrails-Aktionen beteiligt – 

Interwiev 

Chemtrailing wird in den USA betrieben: 
http://www.zeitenschrift.com/magazin/49-chemtrails.ihtml 
Den USA geht es dabei um mehr als „nur“ die Verhinderung der fatalen Folgen 
des Treibhauseffekts: Sie haben das Ziel, das Wetter bis zum Jahr 2025 zu 
‚besitzen‘, sprich, global nach ihrem Gutdünken manipulieren zu können. Dies 
besagt eine offizielle Abhandlung, welche auf einer Webseite der US-Air Force 
nachgelesen werden kann. „Owning the Weather in 2025“ ist deren Titel. Es 
spricht von „cloud seeding“ (Wolkensäen), was bedeutet, daß man die Wolken 
mit bestimmten chemischen oder klimatologischen Eigenschaften zu versehen 
gedenkt. Eine Passage darin verrät, Spezialisten seien schon zur Zeit der 
Niederschrift (1996) dabei, Chemikalien aus hochfliegenden Tankerflugzeugen zu 
versprühen. Der Zweck dieser Versuche liege darin, eine „atmosphärische 
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Verdunkelung“ herbeizuführen. In Europa beobachtete man Chemtrails erstmals im 
Jahre 2002. 
 
Chemtrails und das neue Aluminium-resistente Gen von Monsanto – 
ein Zufall? 
http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/08/05/2318/ 
 
Chemtrailing und Alzheimer 
http://www.myvideo.de/watch/7859168/Chemtrail_Fakten_2_3 
 
 
Meteorologen sind involviert! 
http://www.youtube.com/user/conrebbi#p/u/10/J8bWOrYkMyU 
 
German Skywatch 
http://german-skywatch.lima-city.de/chemtrails.html 
ab 10.2011 
www.german-sykwatch.de.vu 
 
Chemtrailling in Eichenau BRD – schau und staune! 
 
http://www.youtube.com/user/germanskywatch?feature=mhum#p/c/C03D4CB245910583/
1/LF-VDjMMhNI 
 
Mike Murphy Raw Reality Geo-engineering  englisch 
http://www.youtube.com/watch?v=ddTtB9cFPxE 
 
Mike Murphy – Was in aller Welt sprühen die da?  deutsch  
und andere Filme 
http://hinterderfassade.co.cc/tag/geo-engineering/ 
 
F B B  -  Chemtrail Info 
http://www.youtube.com/watch?v=XNBlisgCAFM 
 
Unveröffentlichtes Konferenz-Material - Themen Chemtrails, Haarp , Mind 
Control  
 
2Std.40 
http://www.youtube.com/watch?v=vaiXFP9cVGM&feature=related 
 
Aufgrund der Brisanz der Themen spürt man förmlich die Anspannung der 
Referenten Werner Altnickel (ehem. Greenpeace-Aktivist), Peter Platte (ehem. 
Luftwaffenoffizier) und Uwe Behnken (1. Vorsitzender und Gründer des live Net 
Concept 2010 e.V.). 
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Okt.2010 - UN verbietet Wettermanipulation (olso auch Chemtrailing)  
93 Un-Mitglieder beschließen Geo-Engineering (Manipulation des Wetters) zu 
verbieten. Zwar kann man die Sinnhaftigkeit von UN- Resolutionen anzweifeln, 
doch ist erstmals offiziell, das es so etwas gibt! 
UN verbietet Chemtrails- Bill Gates ist Chemtrail Produzent 
  
 
Kurzer Artikel von Werner Altnickel mit Auszügen des Autors  
Gabriel Stetter aus Basel 
http://www.stachel.de/04.11/6chem.html 
 
Eine Leser-Stellungnahme, die ich sehr aufschlussreich finde,  
nachzulesen auf: 
http://info.iphpbb3.com/forum/47293661nx38768/umwelt-und-natur-f7/chemtrails-
wettermanipulation-gegen-die-erderwaermung-t50-s30.html 
 
Hümmler versucht zu beweisen, daß die chemtrails auf eine häufung des 
flugverkehrs zurückzuführen sind. 
da meine meteorolgie-kenntnisse sehr mangelhaft sind, kann ich das weder 
widerlegen noch bestätigen. 
aber selbst wenn er recht hat, heißt das noch lange nicht, daß chemtrails nicht 
existieren.. 
 
soweit mein zwischenfazit. 
änliche schlußfolgerungen läßt im übrigen auch folgender  
artikel von karsten brandt zu, ich zitiere: 
"...Für den Laien ist es auf den ersten Blick schon seltsam, dass sich 
Kondensstreifen an einem Tag stundenlang am Himmel halten, am nächsten Tag 
aber innerhalb von Minuten auflösen. Doch diese „Phänomen“ sind mit der 
Luftfeuchtigkeit und der Strömung sehr leicht und einfach zu erklären. 
Natürlich können auch wir nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, dass ein 
Flugzeug Chemikalien in der Atmosphäre versprüht. Aber dass dieses regelmäßig 
und in dem Ausmaß wie von den Verschwörungstheoretikern behauptet 
geschieht, kann man mit dem gesunden Menschenverstand ausschließen: Für 
solch eine umfassende Weltverschwörung, müssten nicht nur Hunderte, Tausende 
US-Piloten eingeweiht sein, sondern auch Wissenschaftler, deutsche Behörden 
usw. usw. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einer solchen Anzahl 
von Menschen keine undichte Stelle gibt? Eben..." quelle: 
http://www.worldweather.net/news/specia ... ow&id=5947 
 
zur erinnerung: karsten brandt hatte damals nach dem düppeleinsatz der 
bundeswehr strafanzeige gegen unbekannt erstattet und dann im nachhinein 
diesen artikel geschrieben, in welchem er auf die chemtrail-theorie eingeht. 
 
der entscheidende satz von brandt ist: Natürlich können auch wir nicht mit letzter 
Sicherheit ausschließen, dass ein Flugzeug Chemikalien in der Atmosphäre 
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versprüht.  
was heißt das?  
meteorologische erklärungsansätze sind nicht oder nur begrenzt geeignet, die 
chemtrail-these zu widerlegen, so wie ich es bereits in meinem zwischenfazit zum 
hümmler-vortrag gesagt habe! 
denn offenbar kann selbst ein diplom-meteorologe nach eingehender 
beschäftigung mit dem thema es nicht aussschließen. natürlich wird auch die 
chemtrail-bildung beeinflusst von den jeweiligen wetter-bedingungen, das ist 
aber auch schon alles, was uns die meteorologie dazu sagen kann. nicht, ob es 
chemtrails gibt oder ob es sie nicht gibt. 
naja, und das die begründung, daß bei einer so umfassenden verschwörung ja 
jemand reden müßte, nicht ausreicht, dürfte jedem hier seit 9/11 klar sein. 
es macht außerdem noch einmal deutlich, in welch naiver traumwelt selbst seriös 
ausgebildete top-wissenschaftler noch leben. 
auch insofern ist dieser artikel von k. brandt von außerordentlicher wichtigkeit für 
die weitere chemtrail-diskussion. 
 ---------------------------------------------------- 
historische fotos von "chemtrails": 
http://contrailscience.com/contrail-pho ... h-history/ 
 
sehr beeindruckende fotosammlung, auch viele bilder von WW2. 
also offenbar gibt es dieses phänomen tatsächlich schon seit den 1940'er jahren. 
 
--------------------------------------------------- 
 
folgende spuren scheinen mir wichtig: 
 
GE mit Langmuir als militärischem berater in ww1 und ww2 
der in den 1990'er jahren eingeführte neue NATO-treibstoff JP8 
das projekt "owning the weather until 2025" 
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