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Youtube:   Der Wetterkrieg ist Realität! Dane Wigington

NEIN zu Chemtrails
Eine Aufklärung 2.0 Aktion von radio.vv9.at 

 Für alle Menschen, die nicht an Chemtrails „glauben“
Für alle Menschen, die Chemtrails besser verstehen wollen.

Für alle Menschen, die etwas Aufmerksamkeit auf den Zustand unseres Himmels richten.
Für alle Menschen, die mithelfen mögen, die Chemtrails zu beenden.

Als Anregung für die eigene Untersuchung des Phänomens.
Eigene Erkenntnisse bitte an radio@vv9.at

Chemtrails - Der Wetterkrieg ist Realität! Dane Wigington - Vortrag - Deutsch (Untertitel)

http://radio.vv9.at/
https://www.youtube.com/watch?v=mXD8OffrvVg
https://www.youtube.com/watch?v=mXD8OffrvVg


Zitat (8. Absatz): http://www.geoengineeringwatch.org/category/haarp-2/
(Text von) http://blauerhimmel.info/

Zitat von Dane Wigington (www.geoengineeringwatch.org)

„…Jeder von uns ist abhängig von den Lebenserhaltungssystemen der Erde. 
Diese Systeme wurden seit Jahrzehnten entgleist und dezimiert durch die weltweite 
Machtstruktur. Obwohl viele Völker in der Welt bereits in einen täglichen Überlebenskampf 
abgerutscht sind, haben die Mehrheit der Bewohner in den Industrienationen noch immer 
eine Wahl (im Moment noch). 

Die Lebenserhaltungssysteme der Erde sind buchstäblich am Kollabieren durch die 
unzähligen Formen der menschlichen Aktivitäten. Climate-Engineering (technische 
Klimamanipulation) ist der größte Angriff auf die Biosphäre (unser Lebensraum), der 
jemals von industrialisierten Nationen ins Leben gerufen wurde. 

Licht ins Dunkel bringen und den (weiter) laufenden Geo-Engineering Wahnsinn zu 
stoppen, sollte (muss) unsere oberste Priorität sein. Jede einzelne Person die aufgewacht 
und bewusst ist über diese kritische Situation wird benötigt, in dieser so wichtigen Schlacht. 

Dane Wigington

Bis jetzt wählten die meisten Apathie, Verleugnung und komplette vorsätzliche 
Blindheit. Die Massen müssen aufgeweckt werden über die immensen und 
unmittelbaren Herausforderungen denen wir gemeinsam gegenüberstehen. 

Helfen Sie uns, eine kritische Masse des Bewusstsein zu erreichen, unter der weltweiten 
Bevölkerung! Bitte erheben Sie Ihre Stimme, während noch etwas da ist, was wir 
retten können von unserem einst blühenden Planeten! "  

http://blauerhimmel.info/
http://www.geoengineeringwatch.org/category/haarp-2/
http://www.geoengineeringwatch.org/


"...Ein Bericht der nordamerikanischen Luftwaffe heißt: Achten Sie auf den Titel!
DAS KLIMA BESITZEN BIS 2025..."

Youtube  : Was geschieht an unserem Himmel

Youtube:   Original: What in the world are they spraying                          mehr als 1.885.000 Aufrufe
Youtube: Warum in aller Welt sind sie am Sprühen - Deusche Version

Warum in aller Welt sind sie am Sprühen? Deutsche Version

Was geschieht an unserem   Himmel   - Erhellender Zusammenschnitt

https://www.youtube.com/watch?v=Y_uQOYT_SYc
https://www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA
https://www.youtube.com/watch?v=43WmbnSTCJs&list=PL02D314CD20BCA2B6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=43WmbnSTCJs&list=PL02D314CD20BCA2B6&index=2


Youtube: Aerosol Crimes - Aerosol Verbrechen (deutsch)
Youtube: Aerosol Crimes (a.k.a. Chemtrails) 2005 Documentary (englisch)

Youtube:   Chemtrails und Geoengineering - Wissenschaftler Piloten und Ärzte packen aus

AEROSOL CRIMES - AEROSOL VERBRECHEN (deutsch)

Anfangstext:
Bitte behalten sie die Welt, die sie jetzt sehen in Erinnerung. Diese natürliche Welt ist nun in großer Gefahr.
Auch wenn sie bereit sind dem, was sie gleich sehen werden, ein Ende zu bereiten, werden sie nie wieder
die Welt auf die gleiche Weise betrachten. Im Frühjahr 1999 begann eine riesige Operation, bei der 
Flugzeuge eingesetzt werden.....

Chemtrails und Geoengineering - Wissenschaftler Piloten und Ärzte packen aus

https://www.youtube.com/watch?v=-h4hCMz0sU8
https://www.youtube.com/watch?v=-h4hCMz0sU8
https://www.youtube.com/watch?v=dQuqAtVNnwY
https://www.youtube.com/watch?v=ZrRMHRIOjVI


Mutiger italienischer Stadtrat verlangt CHEMTRAIL-Aufklärung! 
Youtube: 22 Millionen €/pro Tag für das Versprühen von WAS?

Youtube:   Ex FBI Chef 

Gunderson CHEMTRAILS sind real! Deutsche Untertitel

CHEMTRAILS: Mutiger Stadtrat: "22Mio/€ pro Tag für das Versprühen von WAS?" 

Ex FBI Chef Gunderson CHEMTRAILS sind real! Deutsche Untertitel 

https://www.youtube.com/watch?v=pLP6TED2mlE
https://www.youtube.com/watch?v=pLP6TED2mlE
https://www.youtube.com/watch?v=pLP6TED2mlE
https://www.youtube.com/watch?v=pLP6TED2mlE
https://www.youtube.com/watch?v=pLP6TED2mlE
https://www.youtube.com/watch?v=pLP6TED2mlE
https://www.youtube.com/watch?v=0cNBulSIZQ0&list=PL02D314CD20BCA2B6&index=10


Youtube: Claudia von Werlhof Geoengineering – die „große Transformation" 

Youtube:   Chemtrails 100% erklärt

"...Der ganze Planet soll nicht nur uns entfremdet werden und in eine Waffe umfunktioniert 
 werden, sondern sogar aus seinem kosmischen Zusammenhang gelöst werden..."
"...Das Ideal der Geo-Ingenieure, also erstmal der Militärs, die haben das erfunden, ist eine Erde, 
die auf Knopfdruck funktioniert...". 

"Die Erde soll unterworfen werden - was herauskommt ist immer eine Zerstörung!"

Chemtrails – 100% erklärt

Claudia von Werlhof Geoengineering – die „große Transformation" 

https://www.youtube.com/watch?v=CmAf1ObVYBM
https://www.youtube.com/watch?v=CmAf1ObVYBM
https://www.youtube.com/watch?v=MAeo3ttcx9Y&index=7&list=PL02D314CD20BCA2B6


Youtube:   Chemtrails - "Unglaublicher Radio-  M  itschnitt"

Dies ist ein Mitschnitt einer offiziellen Anhörung in den USA, welcher als Beweismittel für 
einen juristisch ausreichend begründbaren  Anfangsverdacht hiermit eingebracht ist

DIES BITTE eingehend  AUF    ANFANGSVERDACHT   ZU ÜBERPRÜFEN _ DANKE !!!   
Chemtrails, Here is your PROOF 100% Real "MUST WATCH"                  mehr als 1.700.000 Aufrufe

Chemtrails - "Unglaublicher Radio-mitschnitt"

Eine Anruferin erzählt: (Kind)...oh, guck mal, da sind alles Silberfäden, die runterkommen. Sag ich 
“Silberfäden”?, dann schau ich in den Himmel, das sah aus wie der ganze Himmel voll von 
Spinnengeweben, die glitzerten so am Himmel….”   “Ich habe dann zu meiner Schwester gesagt, du nimm 
die Kinder sofort rein, geh sie duschen und die Haare waschen, jetzt kommt dieses Dreckszeug runter...”

Chemtrails, Here is your PROOF 100% Real "MUST WATCH"

https://www.youtube.com/watch?v=L5is16A8pfw
https://www.youtube.com/watch?v=phRavsTP72Q
https://www.youtube.com/watch?v=phRavsTP72Q
https://www.youtube.com/watch?v=phRavsTP72Q
https://www.youtube.com/watch?v=phRavsTP72Q


Weiterführende Links:

http://www.world-friends.de/chemtrails-und-recht/
http://blauerhimmel.info/
http://www.sauberer-himmel.de/

Ein Liste von 100 Videos zum Thema Chemtrails und Geo-Engineering
von
www.chemtrail.de

Klima-Manipulation führt zu Dürren in Europa   (Welt.de)

www.geoengineeringwatch.org

• Recht auf Leben und Freiheit   (Art 63 1.Absatz StV St. Germain) 

• Verstoß gegen die REACH-Verordnung

• Recht auf Leben, Art. 2 Europäische Menschenrechtskonvention 

• Verstoß gegen die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des     Völkermordes, 
Abs. 1 -3: Als wegen Völkermord zu Bestrafender gilt, „wer in der Absicht, eine nationale,
rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe als solche ganz oder 
teilweise zu zerstören, vorsätzlich 1. Mitglieder der Gruppe tötet, 2. Mitgliedern der 
Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden […] zufügt, 3. die Gruppe unter 
Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, deren körperliche Zerstörung ganz oder 
teilweise herbeizuführen. 

Gesetzesverstöße in Österreich

Das Ziel unserer Seite ist es, das Problem der 

Globalen Klima Manipulation
öffentlich zu machen 

Dane Wigington

http://www.geoengineeringwatch.org/
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article106426481/Klima-Manipulation-fuehrt-zu-Duerren-in-Europa.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article106426481/Klima-Manipulation-fuehrt-zu-Duerren-in-Europa.html
http://www.chemtrail.de/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL02D314CD20BCA2B6&disable_polymer=true
http://www.sauberer-himmel.de/
http://blauerhimmel.info/
http://www.world-friends.de/chemtrails-und-recht/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10000317/Konvention%20%C3%BCber%20die%20Verh%C3%BCtung%20und%20Bestrafung%20des%20V%C3%B6lkermordes,%20Fassung%20vom%2021.10.2012.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10000317/Konvention%20%C3%BCber%20die%20Verh%C3%BCtung%20und%20Bestrafung%20des%20V%C3%B6lkermordes,%20Fassung%20vom%2021.10.2012.pdf
http://dejure.org/gesetze/MRK/2.html
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/chemikalien/reach/
http://de.wikisource.org/wiki/Staatsvertrag_von_Saint-Germain-en-Laye#III._Teil._Politische_Bestimmungen_.C3.BCber_Europa.


Auszug Ende:

Diesen Punkt möchte ich nochmal festhalten, denn er ist entscheidend, um unsere Sache
ernsthaft zu präsentieren. Was man sagt, zählt! Absolut!

Ich habe Freunde bei der “Union der besorgten Wissenschaftler”, die versucht haben, diese
Definitiion zu verbessern…, …. indem sie klarstellten, dass das ein anderes Wort für “Geo

Engineering” ist. Wenn diese Korrektur (Anm.: auf Wikipedia) gemacht wird, wird es
innerhalb von Minuten wieder gelöscht! 

Wenn man dagegen “Climate Engineering” googelt, dann liest man, dass es eine Applikation
von Geo-Engineering ist. 

Jetzt sind wir plötzlich bei einem wissenschaftlichen Begriff. 

Und das ist genau das, was die Medien niemals, niemals verwenden.
Die wissenschaftlichen Begriffe benutzen die Medien nie. 

Unsere lokalen Medien vermeiden diese Begriffe wie die Pest. 
Denn sie denken, ihr Job sei es, die Menschen von der Wahrheit abzulenken.Wir

werden da später noch einsteigen. Aber die Wortwahl ist extrem wichtig. “Climate-
Engineering  und “Geo-Engineering”. Wissenschaftliche Begriffe gringen Leute zur

Wissenschaft. Das führt zu Glaubwürdigkeit.

Wenn Leute Chemtrails googlen, kommen sie hier raus: 

Chemtrail – Verschwörungstheorie.

Sie beobachten diese Seite sehr genau. Sie wollen, dass Leute, 
die Chemtrails googlen, auf diese Seite kommen und 

“Verschwörungstheorie” lesen

Auszug aus dem Vortrag von Dane Wigington: "Der Wetterkrieg ist Realität!"

Min. 07:30 Thema Wikipedia

Wenn Leute Chemtrails googlen,
 kommen sie hier raus: 

Chemtrail – Verschwörungstheorie.



Dokumentarfilm: "Die dunkle Seite der Wikipedia"

„...Die dunkle Seite der Wikipedia“ ist eine knapp zweistündige Dokumentation, in der wir 
eine in der Öffentlichkeit bisher weitgehend unbekannte Seite der Wikipedia beleuchten. 
Wikipediaartikel werden massiv manipuliert und vorsätzlich unsachlich gestaltet.

Das Skript zum Film
Zum Film gibt es jetzt das vollständige Skript mit aktiv ausführbaren Links für die 
komfortable Quellenrecherche im Netz. Das mit knapp 200 Fußnoten und Quellenangaben 
versehene Skript umfasst alle Textpassagen des Films inkl. aller transkribierten Interviews 
und Filmeinblendungen aus fremden Quellen. Die schriftliche Dokumentation des Films 
liegt im Din A5-Format vor und ist 110 Seiten lang. 

http://terzmagazin.de/terz/wp-content/uploads/2016/02/die-dunkle-seite-der-wikipedia286-
skript-vers13-dina6-klein.pdf
Aus: http://terzmagazin.de/terz/film/dokumentarfilm-wikipedia

Zu einem sehr ähnlichem Ergebnis kommen Markus Fiedler und Frank-Michael Speer in 
ihrem Dokumentarfilm: "Die dunkle Seite der Wikipedia". 

Zusammenfassung (Seite 2 von 231)

In der Wikipedia gibt es totalitäre bzw. mafiöse Sozialstrukturen, die in Teilen der Online-
Enzyklopädie eine sachliche Diskussion bzw. Editierung von Artikeln unmöglich machen. 
Besonders in politischen und sozialwissenschaftlichen Themenfeldern 
agieren einige besonders problematische Sichter und Administratoren. 
Wir weisen am Beispiel des Wikipediaartikels zur Person von Dr. Daniele Ganser nach, dass hierin 
gezielt Rufmord betrieben wird. 
Die Methoden dazu umfassen u.a. falsche Zitate, sinnentstellte Zitate, selektive
Negativquellenauswahl, Zulassen von Quellen aus unsachlichen meinungsmachenden 
Zeitungsartikeln, ungewöhnliche bis sehr sportliche (sprich: absichtlich) falsche Auslegung der 
Wikipediaregeln. Auch versteckte semantische Textverknüpfungen, die aber psychologisch sehr 
wirksam sind, werden genutzt, um im Subtext Negativinformationen zu transportieren. So wird 
beispielsweise Dr. Daniele Ganser ohne bestehende Quellenbasis eine Nähe zu Holocaustleugnern 
angedichtet.  
Die Mainstream-Medien berichten in der Masse fast ausschließlich wohlwollend über das 
Onlinelexikon. Es werden zwar (letztendlich erfolglose) Angriffe von Werbefirmen von außen auf 
die Wikipedia thematisiert, nicht aber die äußerst problematischen Wikipediaautoren
in den jeweiligen Führunsgzirkeln. Diese gruppieren sich(nach Themen spezifisch) rund um 
bestimmte Administratoren und Sichter und gestalten einzelne politisch relevante Artikel gezielt 
unsachlich. Wir enttarnen zwei der Hauptakteure („Kopilot“ und „Phi“) im
Artikel zu Daniele Ganser einerseits als Klavierlehrer aus Melle und andererseits als Historiker und 
Geschichtslehrer aus Hamburg mit Klarnamennennung.
Aus:
http://terzmagazin.de/terz/wp-content/uploads/2016/02/die-dunkle-seite-der-wikipedia286-skript-
vers13-dina6-klein.pdf

http://terzmagazin.de/terz/wp-content/uploads/2016/02/die-dunkle-seite-der-wikipedia286-skript-vers13-dina6-klein.pdf
http://terzmagazin.de/terz/wp-content/uploads/2016/02/die-dunkle-seite-der-wikipedia286-skript-vers13-dina6-klein.pdf
http://terzmagazin.de/terz/film/dokumentarfilm-wikipedia
http://terzmagazin.de/terz/wp-content/uploads/2016/02/die-dunkle-seite-der-wikipedia286-skript-vers13-dina6-klein.pdf
http://terzmagazin.de/terz/wp-content/uploads/2016/02/die-dunkle-seite-der-wikipedia286-skript-vers13-dina6-klein.pdf


Youtube: Die dunkle Seite der Wikipedia

Youtube:   Hermann Scheer SPD — Natürlich gibt es Verschwörungen

KenFM zeigt: Die dunkle Seite der Wikipedia

Natürlich gibt es Verschwörungen

https://www.youtube.com/watch?v=H7HC9nwHWI0
https://www.youtube.com/watch?v=H7HC9nwHWI0
https://www.youtube.com/watch?v=wHfiCX_YdgA


Mörder über den Wolken

Krankenhaus-Notaufnahmen melden immer mehr Patienten mit bizarren Infektionen der oberen 
Atemwege. Es scheint sich aber offenbar nicht um einen Virus zu handeln. Sie berichten, es sei 
eine “mysteriöse” Grippe, und daß kein Grippe-Impfstoff wirksam sei. “Das ist alles Quatsch, 
verlogener Unsinn”, sagt Dr. Leonard Horowitz.
Aluminium, Barium, Strontium in hochgefährlichen chemischen Verbindungen, gehen 
tagtäglich auf große Teile der Menschheit nieder. Chemtrails sind ein zentraler Bestandteil
der Wettermanipulation, die man uns als “Rettung” des Klimas verkaufen möchte, hinter 
dem aber etwas ganz anderes steckt. Was für viele Menschen wie von Flugzeugen verursachte 
Kondensstreifen aussieht, sind gezielt ausgebrachte Nanopartikel aus Metallen und anderen 
chemischen Substanzen (sogenannte “Chemtrails”), die im Zuge des solaren Geo-Engineering / 
Climate Engineering über unseren Köpfen versprüht werden.
Weltweit wird von Hunderttausenden besorgter Menschen von diesen ausdauernden 
Flugzeugstreifen berichtet, die den morgens noch azurblauen Himmel tagsüber zu einer immer 
dicker werdenden völlig unnatürlichen Wolkendecke verändern.
Es gibt keinen Zweifel: Geoengineering und Chemtrails sind keine Verschwörungstheorie, 
sondern bitterernster Fakt. 

Chemtrails zerstören Ihr Immunsystem
“Ich glaube, dass Chemtrails verantwortlich sind für eine chemische Vergiftung der 
Öffentlichkeit, die dann zu einer allgemeinen Immunstörung (immune suppression) führen 
könnte, bei jedem einzelnen mehr oder weniger ausgeprägt, je nach Exposition. Die 
Dysfunktion des Immunsystems erlaubt es, dass die Menschen anfällig werden für 
opportunistische Infektionen, wie dieses Mycoplasma und andere opportunistische 
Infektionen”, sagt Dr. Horowitz.
“Ich begann zuerst Chemtrails zu untersuchen, als einige über meiner Heimat in Nord-
Idaho ausgebracht wurden. Ich machte Fotos von ihnen und kontaktierte dann die staatliche
Umweltschutzbehörde, die keine Ahnung hatte und mich an die Luftwaffe weiterverwies. Die 
brachte mich in Kontakt mit dem Zentrum für Krankheitsbekämpfung und Toxikologie, und 
nach etwa einer Woche erhielt ich einen Brief von einem ihrer Chef-Toxikologen, der meinte, 
dass es eine gewisse Menge an Ethylendibromid im Kerosin gegeben habe.
Ethylendibromid ist ein bekanntes, chemisches Humankarzinogen, das von bleifreiem Benzin 
wegen seiner krebserregenden Wirkung entfernt wurde. Nun ist es plötzlich in Düsentreibstoff 
enthalten, den Militärflugzeuge in großer Höhe emittieren!”
Das aus dem Jet-Kraftstoff kommende Ethylendibromid verursacht eine Immunstörung und 
Schwächung des Immunsystems beim Menschen.

Gesamter Artikel: http://goldseitenblog.de/wolfgang-arnold/moerder-ueber-den-wolken/ 

http://goldseitenblog.de/wolfgang-arnold/moerder-ueber-den-wolken/
http://goldseitenblog.de/wolfgang-arnold/moerder-ueber-den-wolken/


Daily Digest - John O. Brennan Speaks to CFR on Chemtrails 

Daily Digest - John O. Brennan Speaks to CFR on Chemtrails

Artikel
http://jason-mason.com/2017/05/10/noch-eine-absurde-verschwoerungstheorie-cia-direktor-john-o-
brennan-spricht-vor-dem-council-foreign-relations-oeffentlich-ueber-chemtrails/

Artikelauszug:
Der Council on Foreign Relations (CFR) ist wahrscheinlich eine der Hauptorganisationen, die für 
die Vergiftung der Atmosphäre durch Chemtrails verantwortlich sind. Dieser Club hat auch ein 
Strategiepaper namens  „The Geoengineering Option“ herausgegeben, in dem es heißt, dass 
bei dem Projekt keine Rücksicht auf Gegenstimmen genommen werden soll. Einer der 
Hauptbefürworter des Geoengineering ist der Leiter der Carnegie Mellon Universität in 
Pennsylvania, M. Granger Morgan. Er sprach ebenfalls vor dem CFR und meinte:

„Selbstverständlich wird sehr viel Geld ausgegeben, um sicherzustellen, dass ein wesentlicher Teil 
der Öffentlichkeit völlig irritiert über diese Programme bleibt. Das war sicherlich absolut 
bösartig, aber es wurden buchstäblich Millionen von Dollars für jedes Detail ausgegeben, das zur 
Unklarheit darüber führt. Gegenwärtige demografische, ökonomische und umweltbedingte Trends 
werden globalen Stress verursachen. Dadurch entsteht für viele Länder oder Gruppen eine 
Notwendigkeit, Wettermodifikationen anzuwenden. In den Vereinigten Staaten wird die 
Wettermodifikation ein Teil der Nationalen Sicherheit. Die Patente besitzen in diesem Fall 
Unternehmen, die für den militärischen Verteidigungssektor der US-Regierung arbeiten. Deshalb 
ist es offensichtlich, dass diese Unternehmen schon lange an den gegenwärtigen 
Klimamanipulationsprogrammen arbeiten, die von der Regierung der Vereinigten Staaten 
organisiert und gelenkt werden. Diese Aktionen haben möglicherweise schädliche Effekte auf die 
Gesundheit. Es gibt hinreichend wissenschaftliche Beweise in unseren Forschungsunterlagen, die 
diese These stützen. Der Verteidigungsminister könnte Tests und Experimente unter Beteiligung 
von chemischen und biologischen Stoffen an der Zivilbevölkerung durchführen…“

http://media.law.stanford.edu/publications/archive/pdf/Geoengineering%20in%20Foreign%20Affairs,%20March%2009.pdf
http://jason-mason.com/2017/05/10/noch-eine-absurde-verschwoerungstheorie-cia-direktor-john-o-brennan-spricht-vor-dem-council-foreign-relations-oeffentlich-ueber-chemtrails/
http://jason-mason.com/2017/05/10/noch-eine-absurde-verschwoerungstheorie-cia-direktor-john-o-brennan-spricht-vor-dem-council-foreign-relations-oeffentlich-ueber-chemtrails/
https://www.youtube.com/watch?v=tk5u5OPlaEo


"...und ich wollte nur nochmal symbolisch ein Bild einer Straße zeigen.
Wisst ihr: Manchmal kann die Straße sehr lang vor uns erscheinen. Aber es lohnt sich, solange 
noch  etwas Licht am Ende des Weges ist.
Und ja, wir haben noch ein bisschen Licht am Ende unseres Weges!
Aber wir haben nicht mehr viel Zeit dafür! Die Sonne geht schnell für uns unter.
Und deswegen brauche ich eure Hilfe! Ich kann das nicht alleine schaffen! Ich schaff's nicht!
Ich tue alles was in meiner Macht steht, aber es reicht nicht.
Die Leute müssen sich überall vor Ort organisieren. Und sie müssen es irgendwie schaffen,
uns aufs Radar der Öffentlichkeit zu bringen!....

....Wir brauchen Leute, die bereit sind, Zeit zu opfern! Leute, die sich einsetzen, um uns zu 
organisieren....
...In diesem Kampf wird jeder einzelne von uns nötig sein....
Der Kampf MUSS gewonnen werden oder Alles ist verloren. So einfach.
Und wenn wir all unsere Kräfte zusammentun, können wir es schaffen...
...Wenn wir uns alle an den Händen halten und sie zur Verantwortung ziehen und so das große 
Problem gemeinsam ins Blickfeld der Öffentlichkeit bringen, dann würde genau diese 
Ortsgemeinschaft hier einen Anfang machen, der auf der ganzen Welt gehört wird!

Und wir und ich bitten um Hilfe von jedem, der mithelfen kann, das Thema öffentlich zu machen!...
...Jeder fragt: Was sollen wir tun? Wie können wir das mittels neuer Gesetze oder Petitionen 
stoppen?
Nein. Es reicht schon allein, wenn wir uns organisieren und das Thema ans Licht der Öffentlichkeit 
bringen, damit die, die an unserem Kampf teilnehmen wollen, wissen, woran sie teilnehmen und 
damit alle - egal welche politische Ideologie sie haben - wissen, dass sie als Laborratte mißbraucht 
wurden! Und das ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung! Wenn wir das Thema nur ans 
Tageslicht bringen könnten, dann gäbe es eine Schockwelle um den Globus herum!
Denn diese Programme! Es gibt kein größeres Verbrechen in der Geschichte der Menschheit als 
diese Programme!

Ich danke jedem, der heute Abend hierher gekommen ist. Ich hoffe wir werden uns alle nach diesem
Treffen heute organisieren statt nach Hause zu gehen und dieses Thema als abgehakt zu betrachten.
Ich hoffe, die Menschen kommen zusammen und wir können dieses Problem endlich anpacken! 
Denn wenn wir das nicht tun, dann gibt es für uns kein Morgen. Wortwörtlich. Unser Zeitfenster ist 
sehr knapp, wenn wir uns nicht damit beschäftigen! 
Vielen, vielen Dank!

Dane Wigington

www.geoengineeringwatch.org

Dane Wigington in Auszügen am Ende seines Vortrags:

Std.: 01:13:08 

http://www.geoengineeringwatch.org/
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