
 1 

Chemtrails fressen Schönwetterwolken 
 

Kurzlink: http://wp.me/p1OsGu-bm  

 

http://saubererhimmel.wordpress.com/2013/07/02/chemtrails-fressen-schonwetterwolken/ 

 

Besuchen Sie bitte öfter diese Seite und leiten Sie die Mitteilungen an Freunde und Bekannte weiter, 

damit wir den Wetter-Krieg gemeinsam beenden können. http://saubererhimmel.wordpress.com/  

 

 

~~~~~~~~ 

 

 

Hallo Leute,          Wien am 2.7.2103 

heute als ich am frühen Abend noch in der Sonne lag machte ich erstmals eine Bobachtung: 

Um 17:30h Wien - hatten wir noch strahlend blauen Himmel mit wunderschönen Schönwetterwolken die 

ziemlich tief unten standen. 

Um 18h kamen die ersten Chemtrails-Schlieren vom Westen herein und vereinzelt konnte man erste 

Flugzeuge beobachten, die sprühten. 

Leider hatte ich heute meinen Fotoapparat nicht dabei sonst hätte ich folgendes dokumentieren können: 

Um 18:30h kamen bereits ganze große Chemtrailswolkenfelder herein unter diesen sich die 

Schönwetterwolken befanden. Ich dachte mir, die Schönwetterwolken sind viel weiter unten als die 

Chemtrails-Schlieren-Kunst-Wolken. Ich sah mich um und gerade bemerkte ich eine kleine 

Schönwetterwolke direkt unter einem großen Chemtrailsfeld - ein Stück weiter weg schon am Rande des 

Chemtrailsfeldes befand sich eine weitere Schönwetterwolke, wie gesagt auch viel tiefer, als das 

Chemtrailsfeld. 

Plötzlich bemerkte ich, wie sich jene Schönwetterwolke direkt unter dem Chemtrailsfeld aufzulösen 

begann, aber die andere Schönwetterwolke nicht. Wohw dachte ich, die Scheißkerle haben tatsächlich 

jene Mittel den Chemtrails-Aerosolen beigemischt, welche das Wasser aufsaugen. Bis ca. 19:30h waren 

alle Schönwetterwolken bis auf eine ganz große Schönwetterwolkenbank, welche sich noch in Auflösung 

befand verschwunden!!! 

Diese ganz große Schönwetterwolkenbank am Horizont, also weit weg, auf die ich einen anderen 

Blickwinkel hatte, konnte ich sehen wie ein Streifen dieser Wolkenformation sich hinauf in das 

Chemtrails-Aerosol-Feld hineinzog. Als ich dann zuhause war, war der Himmel im Westen bereits 

komplett zugesprüht und das fotografierte ich, nach dem ich meine Kamera geholt hatte: 

2-7-2013 - Zeitangabe auf den Bildern ist Normalzeit. 

Bedenken Sie, dass im Westen um 17:30h MESZ noch nicht eine Chemtrailsschliere zu sehen war - der 

Himmel war heut den ganzen Tag auch gestern strahlend blau ohne Chemtrails. 

Vom Westen ziehen die Chemtrails-Wolken-Felder heran: 
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Westen 
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leicht Nord Westen 

 

Nord-Westen 
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Osten - im Osten ist der Himmel noch komplett frei - vereinzelte Schlieren ganz vorne sind bereits zu 

sehen! In einer weiteren Stunde wird der Himmel auch im Osten zugesprüht sein! 
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Nord-Osten - Bild mit abgesetzter Sprühung 

 

im Norden - Bild leider verwackelt – vom Westen herannahende Chemtrailsfelder! 
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im Süden - Bild leider auch verwackelt - sieht man bereits eine geschlossene ziemlich breite 

Chemtrailswand. 
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im Nord-Osten dehnt sich der dicke Streifen solange aus bis er eine Fläche geworden ist, gleichzeitig 

kommt von rechts ein neues Sprühflugzeug heran! 

 

6 Minuten später - nochmals der dicke Streifen, der bereits flacher wird. 
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Am 9.6.2013 habe ich eine seltsame Sprühung beobachtet - diese Fotos stelle ich jetzt auch 

hier dazu - die Streifen sind ganz typisch mit PVC gefülltes Material das nach unter 

ausflockt. 

 

lg AnNijaTbé – Wien am 2.7.201302.07.2013 21:58 


