Die UN verbannt Chemtrails - die folglich auch keine
"Verschwörungstheorie" oder Sinnes-Täuschung sein
können!
Chemtrails: Grösster Skandal Seit 11.Sept. UN Verbannt
Unsere EU- Und Regierungs-Unterstützte Vergiftung
Durch Die Royal Society
ETC Group NAGOYA, Japan - Geo-engineering-Moratorium auf UN-Ministerkonferenz
(CBD) in Japan angenommen. Die ETC beteiligte sich an dessen Ausarbeitung.
In einer wegweisenden Entscheidungs-Konsens, wird der 193-Mitglieder-grosse UNKongress über die biologische Vielfalt (CBD) ihre zehnte Tagung mit einem De-factoMoratorium für Geo-Engineering-Projekte und Experimente schliessen. "Alle privaten oder
öffentlichen Experimente oder Abenteuersucht zur Manipulation des planetarischen
Thermostats werden gegen diesen sorgfältig ausgearbeiteten UN-Konsens verstossen", sagte
Silvia Ribeiro, lateinamerikanische Direktorin der ETC Group.
Die Vereinbarung wurde während des ministeriellen Teils des zweiwöchigen Treffens,
das 110 Umweltminister inbegriff, erreicht und bittet die Regierungen, dafür Sorge zu
tragen, dass keine Geo-Engineering-Aktivitäten stattfinden, bis Risiken für die Umwelt,
die biologische Vielfalt und die damit verbundenen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen
Auswirkungen entsprechend berücksichtigt worden seien. Dem CBD-Sekretariat wurde
zudem angewiesen, über die verschiedenen Geo-Engineering-Vorschläge und potenziellen
zwischenstaatlichen Regulierungsmaßnahmen zurückzumelden. Kommentar: Daraus geht
hervor, dass das giftige Chemtrailing mit der Billigung “unserer” Regierungen stattfand –
die uns also eine ordentliche Ladung Arsen, Barium, Strontium, Cadmium, radioaktives
Thorium, eingetrocknetes Blut, Schimmelpilz-Sporen, Pilz-Gifte und vieles mehr in die
Lungen und Mägen gönnen (Global res. 12. Mai 2010), ohne uns darüber zu informieren –
geschweige denn uns den Grund zu sagen! Sie verabscheuen uns!
Ausführlicher Artikel: http://euro-med.dk/?p=18229

Chemtrails –
Handelt es sich nicht doch nur um Kondensstreifen?
Was passiert beim „Kondensstreifen“ und warum muss dieser zwangsläufig innerhalb
von Minuten verschwinden?
•
•
•

Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte (Grundwissen Physik)
an der aus dem Flugzeug-Triebwerk austretenden heissen Luft bildet sich dort ein
Bereich mit höherer Luftfeuchtigkeit als in der nicht erhitzten Umgebungsluft
diese Bereiche mit höherer Luftfeuchtigkeit erscheinen optisch als Wölkchen =
Kondensstreifen

•
•

sie kühlen sich jedoch innerhalb von Minuten -abhängig von der
Normallufttemperatur- wieder ab auf den Wert der Umgebungsluft.
die zeitweise höhere Luftfeuchtigkeit im erhitzten Bereich kann nicht gehalten
werden, die Feuchtigkeit verteilt sich wieder dorthin, wo sie vorher schon war, in die
gesamte Umgebungsluft = Kondensstreifen ist verschwunden.

Wenn also Streifen stundenlang am Himmel bleiben, kann man dies unmöglich mit
„Kondensation“ erklären, es müssen Partikel sein, die temperatur- und kondensationsunabhängig eine Wolke bilden.
Aluminium eignet sich dazu, weil es farblich der Wolke ähnelt.
Man sieht aber beim chemtrailing häufig auch „schmutzige braun-orange Wolken
Man kann annehmen, das situationsbedingt unterschiedliche Materialien versprüht werden;
dies kann auch einfach deshalb erforderlich sein, um dem Normalbetrachter „verschiedene“
unterschiedliche Wetter zu simulieren.
eine der häufigsten Fragen: Welchen Sinn macht das Ganze ?
auch das kann man m.E. nur verstehen, wenn man die Gesamtstrategie der RothschildCooperative über die letzten 100 Jahre kennt.
Wie schon oft wiederholt: es wird nichts geplant, ohne dass es nicht einen Mehrfach-Nutzen
für den Weltherrscher gäbe es gibt „nützliche“ Neben-Effekte:
•

•

•

durch die Abkühlung wird mehr Energie benötigt, die direkt von den Sklaven zu
bezahlen ist und die (in der Summe Billionen) in die Kassen der Energieunternehmen
des Imperiums fliessen. „Dummer“ Kollateraleffekt: Auch Erzfeind Russland
profitiert zum Leidwesen Rothschilds von der Strategie, weil Europa dann mehr Gas
aus Russland braucht. Gerne möchte „man“ natürlich Russland aus diesem Geschäft
drängen.
die versprühten Substanzen tragen zusammen mit vielen anderen Massnahmen wie
Lebensmittelzusatzstoffe, Codex Alimentarius, Pharmaka usw. zur rascheren
Erkrankung, zu einer zusätzlichen Belastung des Körpers bei. Das ist aber ein
Langfrist-Effekt (beabsichtigt) , so kann niemand einen Zusammenhang zwischen
chemtrailing heute und Alzheimer in 20 oder 30 Jahren erkennen, geschweige denn
nachweisen.
die Substanzen dringen in die Nahrungskette ein, das reduzierte Sonnenlicht wirkt sich
auf den Nährstoffgehalt unserer Lebensmittel aus.

aber m.E. einen Haupteffekt und das ist die Auswirkung des reduzierten
Sonnenlichts
auf die Psyche und Physis von Menschen.
Menschen, die sich ständig „am Rande des Nervenzusammenbruchs“
oder einfach „mit ihren Kräften am Ende“ fühlen,
lassen sich bereitwilliger manipulieren als solche,
die genug Kraft spüren, ihr Leben selbst zu gestalten.
Dazu kann/sollte man sich den Artikel über Vitamin-D und über die Auswirkungen des
Sonnenlichts im Artikel über Dr.Bates angeschaut haben.
Man kann es nicht oft genug sagen, wie überlebenswichtig es ist,
jede verfügbare Sonnenstunde für die Regeneration des Körpers zu nutzen.

Warum schadet das den Verursachern nicht bzw. zu wenig als das sie es stoppen
würden ?
•
•

•
•

höhere Energiekosten können sie vernachlässigen ,sie fliessen in eigene Kassen zurück
die Verursacher leben/arbeiten konzentriert in relativ begrenzten Räumen (New York,
London, Israel) die man von chemtrailing ausnehmen kann (z.B .gibt es viele
Chemtrail-Berichte aus den USA aber nicht aus New York oder Washington, sondern
überwiegend aus den ländlichen Regionen, wo viel Landwirtschaft betrieben wird und
von der Westküste). Zudem können Sie in Kenntnis der Stoffe, die beim chemtrailing
eingesetzt werden, darauf achten , diese im Übrigen zu vermeiden (Aluminium ist
z.B. fast allgegenwärtig in Deos, Zahnpasta , Medikamenten etc.) bzw. auf Ernährung
zu achten, die das ausgleicht.
in der Nahrungskette können sie sich ggfls. unter „koscher“ eigene nur ihnen
zugängliche Bezugsquellen aufbauen
das fehlende Sonnenlicht kann man bei unbegrenzten Geldmitteln durch einen
monatlichen Urlaub in einer sonnenbestrahlten , chemtrailfreien Zone wieder
reinholen.

Dass Chemtrailing stattfindet, steht ausser Frage, wer es leugnet, macht sich mitschuldig
an der massenhaften Vernichtung der Menschheit. Zusammen mit HAARP ist es eine
der unsichtbaren Waffen des Welttyrannen, die man dringend allen sichtbar und
begreiflich machen muss.
Quelle: http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/10/01/die-experten-aussagechemtrails-seien-normale-kondensstreifen-volksverdummung-ist/
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