Michael J. Murphy`s Brief an Aktivisten; Geo-Engineering, Paris KlimaVereinbarung und die kommende Kohlendioxid Diktatur.
„Wir betreten eine kritische Zeit für unseren Chemtrail und Geo-Engineering Aktivismus. Es
ist sehr wahrscheinlich, dass in Paris, Frankreich im Dezember 2015 eine weltweite
Klimavereinbarung unterzeichnet werden wird, die höchstwahrscheinlich Geo-Engineering
legalisieren wird. Nach der Unterzeichnung erwarten wir einen 5 Jahres Umsetzungsplan.“ –
Michael J. Murphy
Liebe Aktivisten,
wenn diese Vereinbarung angenommen wird, werden wir den größten Umbruch von
wirtschaftlicher und politischer Macht in der Geschichte unseres Planeten erleben.
Es wird einem nicht gewählten Gremium (Intergovernmental Panel on Climate Change –
dem IPCC) erlauben, die Souveränität von Nationen zu ersetzen/wegzunehmen (replace).
Der IPCC wird unser Leben bis ins Kleinste regeln (micro-manage) in dem er eine
Weltregierung erschafft und eine Kohlendioxid Diktatur. Warum ist Geo-Engineering
wesentlich in der Klimawandel-Agenda? Was können wir als Aktivisten tun, um uns vor dem
Verlust von Souveränität und Frieden und der Übertragung von Milliarden von Dollar an
Reichtum an die globale Elite zu verhindern?
Unsere gemeinsame Zukunft im Klimawandel
Erklärung zur Agenda 21 – Vollversion
Video – Agenda 21 ERLÄUTERT - Vollversion – https://youtu.be/9GykzQWlXJs
Weil Geo-Engineering Programme dafür gemacht sind, die Temperaturen unseres Planeten
zu verändern und unser Wetter zu manipulieren, verursachen sie ohne Zweifel die meisten der
kürzlichen Veränderungen an unserem Klima. Während es keinen Konsens in der
wissenschaftlichen Gemeinschaft gibt hinsichtlich der Ursachen des Klimawandels, haben der
IPCC und andere mächtige Organisationen beschlossen, CO2 als primäre Ursache, wenn nicht
gar die einzige Ursache für die Störungen bei unserem Klima zu identifizieren. Es gibt keine
Klimamodelle die beinhalten was wir denken das der größte Faktor ist in unserem
Wetterschema (nämlich: Geo-Engineering). Das macht alle Klimamodelle fehlerhaft und in
einigen Fällen betrügerisch, wenn sie von Menschen entwickelt wurden, die Kenntnis haben
von laufenden Geo-Engineering Programmen.
Die Hegelsche Dialektik; Problem, Reaktion, Lösung
Kreiere das Problem (Dürren, Überschwemmungen, Temperaturschwankungen und andere
Bedingungen, die zum Klimawandel führen) indem man den Planeten mit Geo-Engineering
bearbeitet. Reaktion: Gewinne öffentliche Unterstützung darin, die Öffentlichkeit zu
überzeugen, dass die Veränderungen an unserem Klima und beim Wetter von CO2 verursacht
werden. Lösung: Erzähle der Öffentlichkeit, dass die Drosselung der CO2-Emissionen und
die Besteuerung und Kontrolle durch eine weltweite Autorität die Lösung des Problems ist.
Da nur eine geringe Prozentzahl der Weltbevölkerung sich der Geo-Engineering Programme
und deren Auswirkungen auf unser Klima bewusst ist, erwartet die globale Elite, dass die
meisten Menschen die CO2 Theorie glauben und Emissionsrechtehandel und andere
Repressalien akzeptieren um damit das künstlich geschaffene Problem zu lösen.
Aufgrund dessen und weil wir es beweisen können (durch verschiedene atmosphärische und
andere Tests), dass Geo-Engineering seit einigen Jahren angewendet wird und nicht

aufgeführt wird in irgendeinem Klimamodell, können wir beweisen, dass die KlimawandelAgenda betrügerisch ist und sie verursacht Milliarden von Menschen weltweit finanzielle und
andere Schäden. Daher sammeln wir Namen von potenziellen Unterstützern für eine
Sammelklage. Wir denken, dass dies der effektivste Weg ist Geo-Engineering zu stoppen.
http://geoengineeringactionnetwork.org
Wenn die Klimawandel-Agenda durchkommt, wird das diese und andere ähnliche
Zuständigkeitsbereiche aus den Rechtsvorschriften der USA und der anderer Länder nehmen
und es ist auch anzunehmen, wenn das durchgesetzt ist, wird Geo-Engineering legalisiert
werden und damit wird auch unseren Gesetzgebern die Möglichkeit genommen das
anzuklagen, indem sie es aus deren Zuständigkeitsbereich entfernen. Wenn wir das zulassen,
wird es exponentiell immer schwieriger Geo-Engineering zu stoppen. Auch ist zu erwarten,
dass die Trans Pazifische Partnerschaft Globale Tribunale (Gerichte) einrichten wird, geformt
von Unternehmen. Es ist wahrscheinlich, dass alle legalen Verfahren die Geo-Engineering
betreffen durch diese Gerichtssysteme gehen müssen, die errichtet wurden die Interessen der
Unternehmen zu schützen auf Kosten der Menschen und anderen Lebens auf unserem
Planeten.
Was ist die Lösung?

Weil es keinen Zweifel gibt, dass Geo-Engineering für die meisten Veränderungen an unseren
Klima verantwortlich ist, ist es essentiell dass wir jetzt aktiv werden und fordern, dass die
Geo-Engineering Programme gestoppt werden. Und das alle Klimaverhandlungen und
vorgeschlagenen Rechtsvorschriften umgehend angehalten werden.
Die Coalition Against Geo-Engineering (eine Initiative von Michael J. Murphy, USA), wird
in den nächsten Wochen verschiedene Aufrufe zum Handeln (Calls to Action) machen, indem
sie Projekte initiiert, die dieses wichtige Problem angehen.
Die Geschichte des Emissionsrechtehandels (engl: Cap & Trade)
https://youtu.be/pA6FSy6EKrM

(2009) –

Dies ist nicht nur ein Gefecht für unsere Freiheit und die derzeitiger und zukünftiger
Generationen, es ist ein Kampf für das Leben selbst. Danke für all eure Unterstützung. Und
wie immer: „Schaut weiter nach oben!!!!!“
Mit freundlichen Grüßen
Michael J. Murphy
President of The Coalition Against Geoengineering
http://www.whyintheworldaretheyspraying.com
http://www.unconventionalgrey.com/
http://geoengineeringactionnetwork.org/
„Bitte teile diese und andere wichtige Nachrichten mit deinen E-Mail Kontakten und in
den sozialen Netzwerken. Zusammen können wir diesen Verbrechen an der Natur und an
der Menschheit ein Ende setzen.“ – Team CAGE

