


CHEMTRAILS +HAARP- unfassbare Aktivitäten!
Jeder kennt sie - jeder hat sie schon gesehen. Die Streifen am Himmel. Man kennt sie auch als 
Kondensstreifen von strahlgetriebenen Verkehrs- und Militärflugzeugen. Tatsächlich sind auch ca. 
80% der Beobachtungen genau diese Contrails, also Kondensstreifen.

Die restlichen 20% sind Chemtrails. Der Name leitet sich ab aus dem Erscheinungsbild und den 
Bestandteilen  dieser  unglaublichen  und  unkontrollierten  Sprüh-  und  Emissionstätigkeiten  aus 
Flugzeugen. 

Tatsache ist - Chemtrails existieren und sind keine Spinnerei.

Tatsache ist – Es werden Chemiekalien versprüht (Nano Aluminiumoxid und Bariumoxidteile)

Tatsache ist – Es passiert völlig unkontrolliert vorbei an Regierungen und Parlamenten

Tatsache ist – Anfragen an die Flugkontrollen werden nicht beantwortet

Tatsache ist – Es passiert weltweit, besonders in USA, GB und über Norddeutschland

Tatsache ist – Es führt zu chronischen Atemwegserkrankungen, Unwohlsein und Gehirnschäden

Wer führt hier Experimente durch?  Bisher völlig unklar!!!
Warum werden diese Dinge durchgeführt? Es gibt Vermutungen!



Es  gibt  inzwischen  genügend  Chemtrail-Bildmaterial,  das  zeigt,  es  sind  keine  normalen 
Flugbewegungen und keine normalen Kondensstreifen. Denn genau diese sind oft sehr kurzlebig 
und nach wenigen Minuten wieder verschwunden, je nach Lufttemperatur und Feuchtigkeit kann 
das auch bis zu 30 Minuten dauern.   

Abb.: Links - das normale Erscheinungsbild, rechts Maschine in gleicher Höhe, gleiche Geschwindigkeit! 

Chemtrails halten sich aber oft über den ganzen Tag oder auch länger – am Ende bekommt der 
Himmel  ein  geschlossen  milchiges  aussehen,  die  Sonne  kommt  nicht  mehr  durch  und  der 
eigentlich  vorhandene  blaue  Himmel  verschwindet  hinter  Schleiern.  Sie  werden  erzeugt  mit 
zusätzlichen Sprüheinrichtungen, die man nur aus der Nähe erkennt!

Typische Militärmaschine ohne Identifikationsmerkmale – mit Sprühdüsen unter den Tragflächen!



Am meisten praktiziert, das Versprühen über Treibstoffzusätze über die Antriebsturbinen. 

Das Endergebnis sieht dann oft so aus:



Es  grenzt  ja  geradezu  an  Perversion,  wenn  man  für  seinen  PKW  eine  Feinstaubplakette 
aufgezwungen bekommt  und das ganze CO2 Klimaschwindeltheater hernimmt und gleichzeitig 
wird unsere lebensnotwendige Atmosphäre derartig kontaminiert, verunreinigt und keiner nimmt 
Notiz davon oder stellt Fragen dazu!!!

Wer denkt angesichts dieser Bilder noch an normale Kondensstreifen? Hier wird systematisch die 
Atmosphäre  verunreinigt,  Chemikalien  sind  im  Einsatz.  Es  gibt  Vermutungen,  dass 
Aluminiumoxid versprüht wird um die Sonneneinstrahlung zu dämpfen. Ziel: Reduzierung der 
Erderwärmung.  Aber  alles  nur  Vermutungen.  Das  Aluminiumoxid  nicht  –  das  wurde  schon 
nachgewiesen, genauso wie Bariumoxid. Beides hochgradig gesundheitsgefährdend. 



Welche Technik kommt zum Einsatz?

Links eine Sprühdüse für große Mengen – rechts für feinere Dosierungen

Flugzeuge werden im Innenraum umgebaut zur Aufnahme von Zusatztanks 



Das Sprühen erfolgt auch ganz unauffällig!
 Aus normalen Tragflächenteilen, aus Unterbautanks und Triebwerksteilen!

Aufnahme aus Norddeutschland
Alles  in  allem unglaubliche  Zustände!  Wer  steckt  dahinter?  Das  Militär,  Wetterbeeinflusser, 
undefinierbare geheime Mächte? Fest  steht,  Regierungen und Parlamente sind außen vor oder 
leugnen Chemntrails. Bei diesen Beweisen schon  eine Unverfrorenheit!
Was genau dahinter steckt ist noch nicht restlos geklärt. Es scheint eine Mischung zu sein aus 
Wetterbeeinflussung, Militärübungen und am schlimmsten zur gesundheitlichen Störung großer 
Teile der Menschen. Wer Aluminiumoxid einatmet, neigt zu Demenz, Schlappheit und Müdigkeit
Lethargie, Nasenbluten, Kopfschmerzen, Entzündungen und chronischen Atemwegsproblemen! 
Ähnliches ergibt sich offensichtlich auch bei Bariumoxid. Man kann also auch stark vermuten, ein 
Ziel  ist  die  systematische  Krankmachung von  Menschen!  Nanopartikel  im Körper  sind  nicht 
abbaubar!!!



Besonders in den USA regt sich ein immer größerer Widerstand! Hier ein Aktionsflyer



Weitere Protestgrafik aus den USA

www.stopaerialspraying.com 

Inzwischen gibt es auch bei YouTube jede Menge Videos zum Thema

Aktuelle Videos
  Partikelfallout über Norddeutschland!

Unglaubliche Wolkenbilder! Must see!
Jede   Menge Flugzeuge ohne Kennungen  

                                                                                 ....und vieles mehr!!!

Die ausgebrachten chemischen, biologischen und physikalischen Sprühbestandteile kommen als 
Chemtrails-Fallout immer massiver in die Atemluft und auf den Erdboden herab. Zur Zeit wird 
weltweit  von  offiziellen  Stellen  und  den  Mainstream-Medien  (noch)  die  Taktik  verfolgt,  das 
nahezu tägliche Sprühen durch speziell dazu ausgerüstete Sprühflugzeuge zu leugnen.

http://www.youtube.com/watch?v=iR_2dAN3xEc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Jede
http://www.youtube.com/watch?v=iub1mmIGQiU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wyiLGz248NA&feature=player_embedded
http://www.stopaerialspraying.com/


Zusammenfassung
Das  Auftreten  von  Chemtrails ist  aus  folgenden  Ländern  gemeldet:  Australien,  Deutschland, 
England,  Frankreich,  Holland,  Irland,  Italien,  Kanada,  Mexiko,  Neuseeland,  Österreich, 
Schottland, Schweiz, Spanien, Thailand und die Vereinigten Staaten. 

In den USA, aber auch in weiten Teilen Europas gibt es Sprühmeldungen aus jedem einzelnen 
Staat  und  aus  buchstäblich  jeder  großen  Stadt,  einschließlich  des  jeweiligen  Umlandes.  Das 
Ausmaß der  Sprühaktionen  variiert,  je  nach  Land  und  je  nachdem ob  über  einer  Stadt  oder 
außerhalb, zwischen täglich und wöchentlich. 

Die Aktivitäten erfolgen offensichtlich hauptsächlich über Treibstoffzusätze! Der mit  Äthylen-
Dibromid (EDB) versetzte  JP8+110 Flugzeugkraftstoff  kann folgende  Symptome hervorrufen: 
Atemwegsprobleme,  starke  Hals-  und  Nebenhöhlenentzündungen,  Anschwellen  der  Lymph-
drüsen, Hustenanfälle, Kurzatmigkeit, Nebenhöhlenkopfschmerzen, allgemeine Atmungsstörung 
sowie Herz-  und Leberschäden.  Aluminiumoxid befällt  das  Gehirn,  schwächt  Gedächtnis  und 
Konzentrationsfähigkeit, führt zu Alzheimer und verursacht schwere Schäden der Atemwege.
Die im Sprühvorgang verwendeten Polymere setzen sich in den Augen und im Atmungssystem 
fest,  was  zu  punktueller  Blutung (auch Nasenbluten  und blutiger  Stuhl),  zu  Schmerz  und zu 
Augenproblemen bis zur Erblindung führen kann. Weitere Auswirkungen auf den Menschen sind 
nicht ausreichend bekannt, mit schweren Langzeitfolgen ist aber zu rechnen.
Außerdem stehen Chemtrails im Verdacht die Erde noch weiter anzuheizen, als es normalerweise 
schon  der  Fall  wäre,  da  die  Metallpartikel  die  Sonnenwärme  möglicherweise  mehr  in  der 
Atmosphäre halten, als abspiegeln.
Chemtrails werden  auch  für  die  Dürre  in  vielen  Erdteilen  mit-verantwortlich  gemacht,  da 
Beobachtungen  zeigen,  dass  selbst  heftige  Gewitterwolken  keinen  Regen  verursachen,  wenn 
Chemtrails am Himmel waren.
Chemtrails verbleiben  Stunden  in  der  Luft,  wobei  sich  die  Streifen  je  nach  Windstärke  und 
Richtung  stark  in  die  Breite  ziehen  bis  sie  nach  etwa  2-5  Stunden  kaum  mehr  als  Streifen 
erkennbar sind und den Himmel in Form eines weiß-grauen Schmierfilms, der den blauen Himmel 
diffus trübt, zuziehen. Diese  "Chemtrail-Wolken" sind inzwischen "ganz normal" geworden, da 
sie - zumindest über Großstädten - fast ständig präsent sind.
Wenn Flugzeuge, insbesondere bei schönem Wetter, aus dem Nichts auftauchen und gitterartig 
gemusterte  Sprühflüge  absolvieren,  oder  wie  in  Oldenburg  (wo  es  keinen  Flughafen  gibt) 
Rundflüge  stattfinden  (an  kurvigen  Chemtrails  erkennbar),  dann  handelt  es  sich  höchstwahr- 
scheinlich um eine groß angelegte Sprühaktion.
Weitere Musterbeispiele dafür, dass es sich nicht um zivilen Luftverkehr handelt, sind Muster, bei 
denen parallele  Bahnen in exakten Abständen erkennbar sind -  so fliegt  man nur,  wenn man 
flächendeckend sprühen will.



HAARP
Die Existenz von Chemtrails wird noch von allen Regierungen geleugnet, vereinzelt werden diese 
aber im kleinen Rahmen zugegeben, wobei dann behauptet wird, dass diese verursacht werden, 
um durch die Aluminiumpartikel eine Isolationsschicht zu erzeugen, die Sonnenstrahlen reflektiert 
und  somit  der  globalen  Erderwärmung  entgegenwirkt.  Die  Bariumoxidation  soll  hingegen 
bewirken,  dass  sich Kohlendioxid bindet  und als  angebliches  Treibhausgas  (was  es  nicht  ist) 
entschärft wird.
Die  Vermutung  liegt  nahe,  dass  andere  Motive  dahinter  stecken,  wie  beispielsweise  die 
Manipulation  des  Wetters  durch  die  Metallpartikel  selbst,  oder  aber  durch  den  dadurch 
ermöglichten Beschuss mit HF und VLF-Wellen.
Chemntrails und HAARP stehen offensichtlich in sehr engem Zusammenhang! Was aber zuerst 
auffällt,  beides  wird  abseits  der  Medien und  außerhalb  der  normalen  Regierungszugriffe  und 
Parlamente betrieben. Die Politiker wissen davon nichts oder leugnen hartnäckig! Es müssen also 
zwingend Mächte, Eliten oder nicht legitimierte verbrecherische Vereinigungen, Schattenmächte 
oder Logen auf der Erde existieren, die darüber stehen!
Die Frage, ob es eine chemische (Chemtrails), biologische (H1N1/H1N5) und elektromagnetische 
Kriegsführung (HAARP/LOIS) gegen die Weltbevölkerung gibt,  m u s s   mit  „ja“ beantwortet 
werden!!!



Wofür steht HAARP?

High Frequency Active Auroral Research Program
Offiziell: Amerikanisches ziviles und militärisches Forschungsprogramm, bei dem hochfrequente 
elektromagnetische Wellen zur Untersuchung der oberen Atmosphäre (insbesondere Ionosphäre) 
eingesetzt  werden.  Forschungsziele  sind  Erkenntnisse  auf  den  Gebieten  der  Funkwellenaus- 
breitung, Kommunikation und Navigation. Betrieben wird die abgelegene Anlage nordöstlich von 
Gakona in Alaska von der US Air Force und der US Navy.
Airforce und Navy sind aber  keine Wohltätigkeitsvereine! Und friedlich? Wohl kaum! HAARP 
verfügt über eine leistungsfähige Phased-Array-Kurzwellensendeanlage mit einer  Sendeleistung 
(CW) von  zurzeit  960  kW.  Im  Jahre  1993  wurde  mit  18  zusammengeschalteten  Elementen 
begonnen,  1998  wurde  die  Anzahl  auf  48  erhöht.  Im  Endausbau  2007  sollen  180  Sender 
betriebsbereit sein. Die derzeitige Effektive Strahlungsleistung (ERP) liegt bei 84 dBW (250MW) 
und  soll  im  Endausbau  bei  96  dBW  (4000MW) liegen.  Die  einzelnen  Sender  des  Typs 
Continental Electronics D616G  mit jeweils 10 kW maximaler Sendeleistung wurden speziell für 
dieses  Projekt  entwickelt.  Der  von der  Anlage  nutzbare Frequenzbereich ist  2,8  bis  10  MHz 
(Kurzwelle). Zwei der von HAARP benutzten Frequenzen sind 3,39 MHz und 6,99 MHz. 
Einer Kurzmeldung im  Spiegel, Heft 6 vom 7. Februar 2005 zufolge ist es Forschern der US-
Luftwaffe gelungen, mit „energiereichen Radiowellen“ der HIPAS-Anlage künstliche Polarlichter 
zu erzeugen.
Alles zusammen höchst beunruhigende Technik in den Händen des  US-Militärs.  Was könnten 
theoretisch  nicht  alles  für  Phänomene  und  abnormale  Erscheinungen  und  Ereignisse  erzeugt 
werden –  bis hin zur künstlichen Erwärmung der nördlichen Erdhälfte – zum Abschmelzen des 
Nordpoles.  Oder  auch eine  Beeinflussung  der  menschlichen Psyche  mit  starker  Radiowellen-
Strahlung.                                          Abb. Anlage in Gakona Alaska
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Mittlerweile wurden auch in Europa derartige Anlagen installiert!!!

Besonders in Schweden und in den Niedelanden ist man sehr aktiv!Mit LOIS und LOFAR

Ach in Japan(links) und in Australien (rechts) findet man kleine und auch riesige Anlagen!

Am 5. Februar 1998 führte der Unterausschuss für Sicherheit und Abrüstung des  Europäischen 
Parlaments eine Anhörung durch, die unter anderem HAARP behandelte. Vertreter der USA und 
NATO waren eingeladen und erschienen nicht!!!
Das Ergebnis dieser Anhörung ging in einen Entschließungsantrag an das Europäische Parlament 
ein, in dem Bedauern über die Informationspolitik der USA bezüglich HAARP und der Bedarf 
nach weiterer unabhängiger Forschung zu den Auswirkungen von HAARP ausgedrückt wird.
Das ist die vornehme Umschreibung dafür, dass das EU-Parlament militärische Aktivitäten und 
Experimente einer Besatzungsmacht nichts angeht!!!

file:///wiki/Europ%25C3%25A4isches_Parlament
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LOIS = Ein  neues  Haarp  System  was  über  ganz  Südschweden  gebaut  wurde.  Es  ist  DAS 
GRÖSSTE HAARP SYSTEM DER WELT und steht in Verbindung mit dem LOFAR System in 
Mitteleuropa und  Icecat im Norden. Diese Anlage ist bis jetzt der Welt noch recht unbekannt. 
LOIS  geht  über  ganz  Südschweden  und  tausende  von  starken  Antennen  wurden 
zusammengeschlossen. 

Haarp-Systeme haben IMMER einen Militärischen Hintergrund. Die Schwedische Regierung hat 
große Teile Nordschwedens an die Nato "vermietet", damit man dort neuen EMV Waffensysteme 
testen können....OHNE ZUGRIFF UND INFORMATION DES SCHWEDISCHEN MILITÄRS. 
Dort testet man wahrscheinlich HF-Chemtrails-Nanotechnik und anderes. Auch  mit Auswirkung 
auf die Bevölkerung? Manche Waffen gehen anders nicht zu testen. 

Die von Experten angesprochene und vielleicht gefährlichste mögliche Anwendung von HAARP 
ist  Bewusstseinskontrolle  und Bewusstseinsspaltung,  obwohl  diese Anwendungsmöglichkeit  in 
der offiziellen Literatur niemals erwähnt wird. HAARP, moduliert mit der Erdfrequenz, die auch 
das menschliche Gehirn beeinflußt, kann für spezifische Anwendungen theoretisch auf gesamte 
Völkerschaften abgestimmt werden. Es ist auch denkbar, dass die Technologie dazu verwendet 
werden könnte, Worte, Verhaltensweisen und Bilder direkt in das Bewusstsein vieler Menschen 
hinein zu projizieren. Das sind vorerst aber nur Vermutungen.

Auch wenn HAARP theoretisch von Alaska aus die ganze Erde bestrahlen könnte, finden sich 
diese Art von Sendeanlagen auf fast jedem Kontinent.
Die Ergebnisse jahrelanger Recherchen von über 150 HAARP-Gegnern - vor allem von Bürgern 
Alaskas sowie einzelner verantwortungsbewusster Wissenschaftler - deuten darauf hin, daß mit 
HAARP  eine  weiterentwickelte  Version  des  offiziell  ad  acta  gelegten  Star-Wars-Programms 
verwirklicht  werden  soll.  Dieses  Ergebnis  einer  gemeinschaftlichen  Detektivarbeit  -  1995  in 
Kanada und den USA als Buch mit dem Titel „Angels Don't Play this HAARP" erschienen - 
sorgte kürzlich in Alaska für öffentliche Empörung. Es handelt sich dabei nicht um Behauptungen 
über  irgendeine  nebulöse  Weltverschwörung.  Vielmehr  sind  die  Akteure  und  ihre  Ziele 
weitgehend  enttarnt:  Die  Buchautoren,  die  Journalistin  Jeane  Manning  und  der  Elektriker, 
Firmeninhaber  und  mehrjährige  Vorsitzende  des  Lehrerverbandes  von  Alaska  Nick  Begich 
können ihre Vermutungen in Bezug auf eine geplante unverantwortliche Anwendung von HAARP 
als High-TechWaffe seriös belegen. 



Einige typische Wolkenbilder die durch Manipulation und HF-Bestrahlung entstanden. Ob vorher 
noch CHEMTRAILS ausgebracht wurden ist noch nicht geklärt.

Jeder,  der  sich  ein  wenig  mit  Physik  auskennt,  weiß,  welche  gewaltigen  Energiemengen 
notwendig sind, um solche riesigen Löcher (5-15km dm) durch die Wolkendecke zu „brennen“ . 
Warum werden Kurzwellen von 15 – 30 m Wellenlänge benutzt? Genau die  werden von der 
Ionosphäre  sehr  gut  zurück reflektiert!  Man kann also  eine gewaltige Stoßenergie  nach oben 
senden, die dann mit der fast gleichen Intensität hunderte oder tausende Kilometer weiter wieder 
auf die Erde auftrifft! Entsprechend moduliert können u.a. sogar Erdbeben ausgelöst werden!



Die Modulation dafür liegt nach Expertenmeinung bei 4 bis 8 Hertz. Das 
ist die Eigenfrequenz der Erde, die in diesem Bereich selbst pulsiert!
Bevor  eine  solche  Funk“schock“welle wieder  auf  der  Erde  eintrifft, 
hinterlässt sie ein Regenbogen farbiges Flimmern in der Luft in ca. 3-5km 
Höhe.  Genau  dieses  Flimmern  wurde  bei  90%  der  letzten  schweren 
Erdbeben beobachtet!!!
Hier ein Foto, das kurz vor dem letzten schweren Beben in Sichuan China 
aufgenommen wurde. Genau dort liegt das chinesische Kernforschungs- 
und  Waffenzentrum und es  blieb  kein  Stein  mehr  auf  dem anderen!!! 
Alles nur Zufall?

Sollte das HAARP System also tatsächlich in der Lage sein, egal wo auf der Welt, Erdbeben zu 
erzeugen, wäre das  die gewaltigste Waffe aller Zeiten. Es gibt Rückschlüsse, dass das dann in 
Verbindung mit weiteren Bodenstationen auf der Erde zur Energiebündelung passiert. Wozu sonst 
der weltweite Aufwand an HAARP Stationen?

Sind diese exakt geformten „Funklöcher“ die Austrittsöffnungen oder Eintrittsöffnungen?

Die im letzten Jahr erschienene, exzellent recherchierte Dokumentation „Angels Don´t Play This 
HAARP“  „Engel  spielen  nicht  auf  dieser  Harfe“ (Wortspiel)  des  amerikanisch-kanadischen 
Autorenteams Begich & Manning deckt auf, was sich hinter den milliardenschweren, vornehmlich 
aus schwarzen Geldern finanzierten HAARP /HighFrequency Active Auroral Research Projekten 
verbirgt. Die HAARP-Anlagen sind das modernste, leistungsfähigste und flexibelste elektromag- 
netische Waffensystem, das je auf diesem Planeten gebaut wurde.



Bilderanhang zu CHEMTRAILs und HAARP
 - CHEMTRAILS -



HAARP

Typische HAARP KW-Antennenfelder



Welches Experiment wurde hier durchgeführt?

Oder hier im Dezember 2009 über Norwegen?



Welche Versuche oder Experimente erzeugen solche Wolkenbildungen?



In letzter Zeit häufig beobachtete unbekannte Kreisstrukturen (Fotos und Wetter-Radar)

Wetterradar Australien
Der im kleinen Bild sichtbare riesige Ring hat sich unter Auflösung Richtung Nord-Ost bewegt



Was passiert hier eigentlich unbemerkt von der Weltöffentlichkeit!!!

Wetterradarbild USA aus 1998
Deutlich erkennbare exakte Kreisstruktur als riesige Wolkenformation

Ähnliche Erscheinung ein Jahr später – incl. kleinerer Kreise!

Besonders interessante riesige Spiralwolkenformation vom 27.01.10 über Australien!



Besonders in Australien sind seit Jahresanfang sehr viele ungeklärte und absolut rätselhafte und 
exakt  kreisförmige  Wolkenfelder  zu  verzeichnen.  Die  Bilder  stammen  vom  „Australien 
Government  Bureau of Meterology“. Hier die Karte der letzten Ereignisse (mit Datum)!!!
Absolut beunruhigend ist zum einen die Häufigkeit und zum anderen die ungeklärte Herkunft und 
Erzeugung. Entstanden durch und mit Metall-Nanopartikeln, die anschließend im Regenwasser 
gefunden wurden. Läuft hier die Erprobung für eine weltweite Wettermanipulation?

Fast alle, denen ich diese Fotos gezeigt habe, kamen sofort auf das Thema „Kornkreise“. Gibt es 
evtl. eine Verbindung dazu? Eher unwahrscheinlich. Sie sind ja viel kleiner und komplexer.



DER BEWEIS !!!
Wie so oft  entscheidet  auch der  Zufall  über beweiskräftige Fakten! Trifft  ein erzeugte  Kreis-
Resonanz-Schwingungswelle von oben auf Land, kann es zu Beben kommen, die sich keiner 
erklären kann, da jede Spur für eine künstliche Erzeugung fehlt.
Aber...  hier  endlich  der  Beweis!  Ob  mit  Absicht  oder  aus  Versehen  „landete“  eine  starke 
Resonanz-Schwingungswelle  auf  dem  zugefrorenen  Baikalsee  und  hinterließ  ihren 
„Fingerabdruck“  auf  der  glatten  weißen  dicken  Eisfläche....  und  auch  noch  die  Spuren  der 
zerstörerischen Wirkung! Das Meter dicke Eis wurde regelrecht  mit Wucht im dm von 6 km 
zertrümmert!

 ISS Aufnahme von 2009 aus RU
Was bedeutet das jetzt? Ab sofort steht fest, dass aktuelle Erdbeben und Tsunamis auch (oder 
überhaupt?) künstlich erzeugt wurden! HAARP ist nicht friedlich – es ist eine furchtbare Waffe in 
den Händen einer weltweiten Schattenmacht, die noch über den bekannten Regierungsstrukturen 
agiert! Warum diese Aktionen? Vorspiel oder Tests für noch Schlimmeres? Noch ungeklärt.

Wer  ist  diese  Schattenmacht?  Was  sind  die  Pläne?  Ein  Ziel  ist  inzwischen  bekannt  –  die 
Reduzierung der Weltbevölkerung um 60 bis 80%! Dafür ist anscheinend jedes Mittel recht. Von 
der Verseuchung der Atmosphäre mit Nanopartikeln über künstliche Viruserkrankungen bis hin 
zur Auslösung von Erd- und Seebeben.

Die  Weltöffentlichkeit  bleibt  außen  vor  –  diese  Machenschaften  sind  absolut  kriminell  und 
verbrecherisch. Es gibt noch genügend weitere mysteriöse Machenschaften, wie zum Beispiel in 
den USA auf dem Testgelände AREA 51, zu dem nicht mal der Präsident Zutritt hat! Doch das 
wäre jetzt schon ein weiteres umfassendes Thema...


