
ACHTUNG !!!   Gefahr !!! 

Was ist  
bloss los  
am Himmel ??? 

Rønne, Insel Bornholm, Dänemark, 08.06.2015  

Ist dir heute schon aufgefallen, dass die Sonne wieder mal so richtig grell leuchtet, zwielichtig…so  

dass man die Augen regelrecht zusammenkneifen muss? 

Und dass der Himmel nicht blau sondern stattdessen grauweiß und irgendwie milchig verhangen aussieht? 

Wo ist der blaue Himmel ? 

Kommt dir das nicht merkwürdig vor ? 

Wenn ja, dann solltest du in Zukunft mal öfter in den Himmel schauen. 

Was es dort zu sehen gibt? 

Jede Menge! 

Du wirst schnell feststellen, dass die Flugzeuge heutzutage „Kondensstreifen“ hinterlassen, die sich nicht mehr  

nach kurzer Zeit auflösen, sondern sich stattdessen langsam in milchig graue Wolkenschleier verwandeln. 

Und nach ein paar Stunden ist der blaue Himmel verschwunden und alles ist in einen  

diffusen grauweißen Ton eingefärbt. 

Was hat das zu bedeuten ??? 

Es wird offiziell bisher gar nicht oder nur wenig darüber berichtet, dass man seit ein paar Jahren massiv damit 

begonnen hat, Geoengeneering ( Klimabeeinflussung ) zu betreiben. 

Das, was uns den blauen Himmel weiß einfärbt ist unter dem Namen „Chemtrail“ bekannt. 

Chemtrails sind künstlich erzeugte „Kondensstreifen“ die allerdings aus verschiedenen Chemikalien bestehen. 

Die dabei verfolgten Ziele sind breitschichtig, eines davon ist die Abdunkelung des Sonnenlichtes um, wie 

vorgegeben wird, die Erwärmung der Erdatmosphäre zu stoppen oder zumindest zu bremsen. 



Die Chemtrails bestehen meistens aus winzigen Teilchen von Aluminium, Barium, Stronthium  

und Schwefel, die das Sonnenlicht reflektieren sollen, jedoch auch nach etwa einem Tag zurück  

auf die Erdoberfläche kommen. 

Da diese Partikel sehr klein sind, gelangen sie mühelos über die Atemwege und Poren in den  

menschlichen Körper. 

Bereits bekannte Folgeerscheinungen sind laute einiger Ärzte die markante Zunahme von allerlei  

chronischen Krankheiten wie z.B. Entzündungen der Atemwege, Alzheimer, Parkinson, Autismus usw. 

Tendenz steigend! 

Was soll in ein paar wenigen Jahren aus unseren Kindern und den dann Neugeborenen werden, wenn  

diese Praktiken fortgesetzt werden? 

Werden dann unsere Kinder, wie es einige Ärzte meinen, nur noch als Autisten geboren? 

Doch auch die Natur stöhnt. 

Die „Nebenwirkungen“ der Chemtrails sind bereits deutlich zu spüren: Zunahme  von Tornados,  

Sturmfluten, Wolkenbrüchen, Erdrutschen, Pflanzensterben, chronische Krankheiten usw….usw. 

Ein Horrorszenario ? 

Ja, leider! 

Für einige skrupellose, profitgierige Menschen und Gruppen ist die ganze Angelegenheit ein  

Milliardengeschäft und sie werden damit fortfahren, wenn sie nicht durch die Öffentlichkeit  

gestoppt werden. 

Was können wir tun? 

Was kannst du tun? 

Zunächst informiere dich über die ganze Tragweite der hier nur kurz dargestellten Fakten.  

Hierzu findest du bereits viele Internetseiten, die gut und informativ darüber berichten. 

Dann informiere auch andere darüber: deine Familie, deine Freunde, deine Bekannten, deine  

Arbeitskollegen… 

Und dann vielleicht:  

Schließe dich einer der bereits zahlreiche Bürgerinitiativen an, denn nur gemeinsam sind wir stark  

diesem gefährlichen Treiben ein Ende zu bereiten. 

Es geht um uns, unsere Kinder und deren Kinder. 

Es geht auch um den Fortbestand unserer schönen Erde mit all ihrer Natur, den Pflanzen und Tiere. 

Es geht ums Ganze!  

Und das buchstäblich! 

Darum lasst uns handeln! 

Jetzt! 
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