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Wettermanipulation 
Sie sprühen Chemtrails wie die Irren 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2018-10-24, Update 2  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Die wahnsinnige 
Chemtrail-Aktivität der letzten 2 Wochen dürfte den sehr baldigen Systemwechsel anzeigen. 
 
 
Das vertrocknende Land, 19.10. 
 
Seit Sommer 2018 ist es bei uns unglaublich trocken und heiss. Hier ein Artikel im Focus: „Dürre im 
Oktober Rekord-Tiefstand am Rhein, Spree fließt rückwärts“: 

Der Sommer wird immer länger. Der Regen bleibt auch im Oktober aus, und der Rhein verliert 
immer mehr Wasser. Schiffe können nicht mehr fahren, das Niedrigwasser erreicht einen 
Rekordwert. Auch an der Spree und am Bodensee sind die Pegel im Keller. 

 
Hier einer in ET: „Mitte Oktober höchste Temperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor 130 
Jahren“. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland dazu: 

Heute früh äußerte sich ein „“Wetterexperte“ auf N-TV bezüglich dem über den gesamten 
Sommer ausgebliebenen Regen. Er sagte, dass der Boden bis zu 1,5 Meter komplett 
durchgetrocknet sei, und es wohl 8 Wochen ununterbrochen regnen müsse, damit alles 
wieder im Normalzustand sei. 
Stellen wir uns einmal vor, das der Regen dann so sturzflutartig kommt, wie vor einer Woche 
auf Mallorca, dann gute Nacht, dann bricht in ganz Deutschland alles, aber wirklich alles 
zusammen. 

 
Meiner Meinung nach hat das mit den Wettermanipulationen für den immer wieder verschobenen 
Systemwechsel zu tun. Man möchte es am Anfang richtig warm haben. Aber irgendwo hakt es immer 
wieder, sodas eine neue Verschiebung entsteht. Wir erinnern uns: das alles hätte schon vor 2 Jahren 
ablaufen sollen, aber die Söldnerfirma Blackwater wollte des Kailfen Obamas Flüchtlings-Terroristen 
nicht bewaffnen. Im Jahr 2018 hätte es Ende Juli starten sollen, dann im September. Jetzt sind wir 
Mitte Oktober und man versucht mit allen Mitteln der Wettermanipulation noch einen Sommer 
herbeizuzaubern. Aber der klimatische Winter rückt immer näher. 
 
 
Chemtrails, soweit das Auge blickt: 
Hier mein voriger Artikel: „Das Kavanaugh-Drama“: 

Die enorme Chemtrail-Aktivität seit Freitag, 5. Oktober in Mitteleuropa. Damit wurde die 
Temperatur angehoben. Aber das geht nicht ewig, ohne dass es auffällt. 

 
Am Folgetag, an dem auch gesprüht wurde, konnte ich es im Auto selbst erleben. Bei einer 20 
Minuten-Fahrt von einer Gegend, in der wenig gesprüht wurde, in eine, wo viel gesprüht wurde, stieg 
die Temperatur von 17.5° auf 25.5° an. Das klare Ziel dieser Aktion ist die Temperaturerhöhung. Es 
fällt auch schon massiv auf, aber fast niemand kann sich vorstellen, wofür es ist. Aber es wird immer 
schwieriger, da die Nächte immer länger werden. Konnte man vor einer Woche die Tagestemperatur 
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noch auf über 25 Grad anheben, ist derzeit bei etwa 20 Grad das Maximum erreicht. Die 
Frühtemperaturen bleiben jetzt unter 10 Grad. 
 
Am gestrigen 18. Oktober hat man alle Register gezogen und gesprüht, wie noch nie. Es dürften über 
1000 Flugzeuge daran beteiligt gewesen sein. Hier einige Bilder davon. 
 
Raum Rosenheim/Bayern: 
 

Am Anfang sieht es so aus. Die 
Flugzeuge sprühen eine Linien- 
oder Karo-Muster auf den 
Himmel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raum Leipzig; 
 

Später verbreitern sich die 
Chemtrails und es werden 
Wolken mit bizarren Mustern 
daraus. Es kann sogar eine 
geschlossene Wolkendecke 
entstehen.  
 
Oft ist ein komischer Geruch 
bemerkbar. Manche Leser 
klagten auch schon über 
Gesundheitsbeschwerden. 
 
Aber es ist klar, dass es auch 
schon der Masse auffallen 
muss. Nur weiss diese nicht, 
wofür es ist. 
 
 
 
 

 
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland, die ich hier etwas ausführlicher beantworten möchte: 

Seit Tagen sind hier im Großraum über Leipzig die eigenartigsten Wolkenformationen zu 
sehen, Chemtrails? Wer steckt dahinter, was sind das für Flugzeuge, wie wird das finanziert? 
Hier müssen doch so viele Leute involviert sein, was ist mit der Flugsicherung, jede 
Flugbewegung wird doch überwacht und gespeichert? Wieso ist da nicht mal ein Leck oder 
ein Whistleblower, haben die denn alle kein Gewissen?? 

 
Ich nehme an, das sind für Sprühaktivitäten umgerüstete Passagierflugzeuge. Wahrscheinlich sind es 
Charterflugzeuge, die um diese Jahreszeit kaum gebraucht werden. Wer das finanziert, weiss ich 
auch nicht. Aber es ist klar, dass der Systemwechsel einen riesigen Apparat beschäftigt und ein so gut 
wie unlimitiertes Budget hat. Ich nehme an, das Geld kommt über verschiedene Wege aus den 
Staatsbudgets. 
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Das Personal, das hier involviert ist, weiss nicht, wofür das ist. Es bekommt seine Aufträge und wird 
dafür bezahlt. Sicher muss es Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Mehrere Leser haben 
berichtet, dass diese Flugzeuge auf den üblichen Flighttrackern nicht zu sehen sind. Also wird wohl 
ein „militärischer Zweck“ vorgegeben. Sicher gibt es Aufpasser, damit nichts raussickert.  
 
Gewissen brauchen die alle nicht haben, denn sie wissen nicht, wofür das wirklich ist. Das gilt für den 
gesamten Apparat des Systemwechsels, Die Wenigen, die das wirklich wissen, sind ohnehin schon 
auf der neuen Seite und warten wahrscheinlich schon auf ihre Adelung.  
 
 
 
Der Winter ist nicht mehr aufzuhalten 
 
Seit 2 Wochen werden derzeit Chemtrails gesprüht. Die dadurch erzielten Temperaturerhöhungen 
werden immer weniger wirksam. Die Wetterberichte melden, dass ein wirklicher Wintereinbruch vor 
der Tür steht. Spätestens in wenigen Tagen ist es soweit. Das gehört wohl auch dazu: sobald der 
Islam uns angegriffen hat, soll es nass und kalt werden. Das mögen die Moslems nicht. Aber unser 
Militär kommt damit gut zurecht. Also sollte es sehr bald kommen. Jetzt jederzeit. Vielleicht produziert 
die Wettermanipulation dann so viel Schnee, damit die letzten Winter prognostizierten Schneesperren 
möglich werden. 
 
 
Zeitliche Hinweise: 
Vor 2 Wochen mit dem Beginn der Chemtrails sollte es eigentlich schon soweit sein, möglicherweise 
gab es wieder ein Hindernis. Aber es arbeitet ein riesiger Apparat am Systemwechsel. Ich glaube 
nicht, dass man da zeitlich noch viel verschieben kann. Der baldige Wintereinbruch ist ein Hinweis 
darauf, dass es bald losgehen muss. Am Anfang der Woche kam diese Leserzuschrift aus 
Deutschland: 

Montags kommt eigentlich bei uns keine Post in den Kasten, habe gestern den 
Einberufungsbefehl (nicht Bescheid) erhalten und das nicht vom Postboten! Ich soll mich bis 
Freitag 19.10.2018 bei meiner alten Einheit melden, zwingend, ich bin sehr aufgeregt, dass 
ich mit 55 noch gezogen werde, wir sind ganz kurz davor. 
Als ich die Dringlichkeit hinterfragte, sagte man mir, daß die nächsten 2 Wochen die 
Entscheidung bringen wird!! Kein Aufschub mehr, keine Verzögerung, weil auch aus 
militärischer Sicht nicht mehr möglich (Wetter)! 

 
Ich weiss nicht, ob das echt oder ein Fake ist, aber es sieht plausibel aus. Es kamen keine weiteren 
Meldungen dieser Art. Ich nehme an, dass dieser frühere Soldat ein Zeitsoldat war und eine 
Führungs- oder Spezialfunktion hatte. Sonst würde man ihn nicht mit 55 einziehen. Die Einberufungen 
geschehen offenbar heimlich mit militärischen Boten, denen man auch Fragen stellen kann.  
 
 
Die Vereidigungen auf das neue Kaiserreich: 
Seit einigen Wochen weiss ich von jemandem, der eine hohe Funktion im neuen Kaiserreich 
bekommen wird, dass er in etwa einer Woche auf dieses vereidigt werden wird. Das ist ein weiterer 
Hinweis auf das Timing. Vor etwa einer Woche ist dazu ein Hinweis, vermutlich von der deutschen 
Kirchenquelle dazu gekommen: 

Gegen Ende des Monats sollen nicht nur künftige Funktionsträger des deutschen Kaiserreichs 
vereidigt werden, sondern der künftige Kaiser soll selbst auch vereidigt werden. Scheinbar 
gibt es bereits die Verfassung des künftigen Kaiserreiches, auf die diese Vereidigungen 
geleistet werden. 

 
Dass es diese Verfassung bereits gibt, ist anzunehmen. Das neue Kaiserreich entsteht formal mit der 
Vereidigung des Kaisers auf diese Verfassung, die Krönung kommt später. Real entsteht es durch die 
Machtübernahme des Kaisers über das Militär und die Verlautbarung über die Medien. Siehe diesen 
Artikel von mir: „Infos für die baldige Zukunft“. In etwa einer Woche sollten wir wohl soweit sein.  
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-358_Infos-Zukunft.pdf�
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Update 1 – Die andere Seite der Wetter-Manipulation, 21.10. 
 
Auch am 19. und 20.10. wurde weitergesprüht, wenn vielleicht nicht so stark wie am 18. Aber es 
kommen eine Menge Chemtrail-Meldungen herein. Es sind einige interessante Leserzuschriften 
gekommen, die ich hier bringen möchte. Hier eine aus Deutschland: 

Ja wir stehen jetzt kurz davor, es geht nicht darum die Temperaturen hoch zu halten, damit 
sich die Moslems wohl fühlen, sondern darum so viel Wasser, Schnee etc. zu erzeugen wie 
möglich. Wenn man ein Hochdruckgebiet künstlich aufbauscht um es stärker zu machen 
gegen ein Tiefdruckgebiet, so wie die vergangenen Tage zu sehen war, passiert darauf das 
unvermeidliche, nämlich, dass sich die Natur zurück holt was sie seit Monaten (künstlich 
erzeugt) nicht bekommt und das ist Wasser und Schnee. Es verhindert auf den 
Systemwechsel bezogen, dass sich Seuchen und Krankheiten verbreiten können bei 
unzähligen Toten. Und genau dies spricht dafür, dass es erstens jetzt losgehen muss und 
zweitens kontrolliert für den Systemabbruch gemacht worden ist! 
 
Die kommende gemachte und gewollte Kälte ist es, welche für den Systemwechsel 
entscheidend ist, kalte tote Körper verursachen keine oder wenig Seuchengefahr, inklusive 
Schneesperren, deswegen auch die neue Tarnfarbe weiß!! 

 
Dass nach diesem Wochenende der Winter kommt, sagen auch die Wetterberichte. Hier ist einer, der 
bereits für Mittwoch Schnee bis in die Täler in Westösterreich voraussagt: „Jetzt kommen 50cm 
Neuschnee“. Dass man es im Krieg mit dem Islam kalt haben möchte, sagten letztes Jahr auch schon 
meine militärischen Quellen. Also offenbar nicht nur, weil der Feind solches Wetter nicht mag, auch 
wegen der vielen Toten und der daraus resultierenden Seuchengefahr. Wir wissen aus den zerstörten 
Städten in Syrien und im Irak, dass es nach der Niederlage der IS-Terroristen Monate dauerte, alle 
Leichen aus den zerstörten Häusern herauszuholen. Das sollte dann die erste Aufgabe der neuen 
Sträflinge sein, inklusive Leichenbeseitigung. 
 
Im Gegensatz zu diesem Zusender bin ich aber der Meinung, dass man es jetzt möglichst warm 
haben will, damit die Moslems sich bei ihrem Angriff wohl fühlen. Kurz danach soll es stark abkühlen. 
Diese Wettermanipulationen haben alle eine Vorlaufzeit, meist von einer Woche. Also ist der Zeitplan 
jetzt fix. Etwa innerhalb eines Tages das Wetter umzudrehen, geht nicht. Auch ist es nicht möglich, 
das Wetter beliebig zu verändern. Die klimatischen Bedingungen für einen massiven Wintereinbruch 
sind jetzt auf jeden Fall da. 
 
 
Ein Sprühflugzeug: 
Einem Leser in Deutschland ist es gelungen, ein Foto von einem möglichen Sprühflugzeug zu 
machen, Dazu erweitere ich dieses Update noch einmal. 

 
Hier der Kommentar des Zusenders: 
War gestern am Niederrhein unterwegs und habe 
das beiliegende Foto in der Mittagszeit gemacht. 
Wer uns hier normale Flugbewegungen verkaufen 
möchte, hat seinen Verstand an der Garderobe 
seiner Gehirnwäscherei abgegeben. Habe auch 
mit Zoom ein Flugzeug fotografiert. Bei der 
weiteren Vergrößerung stellt sich heraus, dass das 
Flugzeug neutral weiß ist, also ohne Beschriftung. 
 
Es ist ein normales Passagierflugzeug mit 
Winglets. Vielleicht erkennt jemand die Type. Für 
diese Aufgabe wurde es wohl weiss lackiert. Aber 
ohne die Triebwerksgondeln, Diese haben 

wahrscheinlich noch die Originalfarbe. Hier ein Leserkommentar dazu: 
Ein weisses Flugzeug ohne Beschriftung, ja und weisse LKW ohne Beschriftung, das passt. 
Es kann wirklich nicht mehr lange dauern. Auch das Sprühen von Psychopharmaka ist schon 
wirklich hundsgemein. Das geht aber auch nicht auf Dauer, denn das wird dann auch sehr 
gesundheitsschädlich, vor allem für vorbelastete Menschen. 

https://www.wetter.at/wetter/oesterreich-wetter/Jetzt-kommen-50cm-Neuschnee/352961687�
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Ein Szenario: 
Diese Leserzuschrift aus Deutschland ist so lang, dass ich sie eigentlich nur in einem Artikel bringen 
kann und abschnittsweise kommentieren werde: 

Zum Thema Wettermanipulation, Moslemangriff und Flucht gibt es viele widerstreitende und 
unschlüssige Meinungen. 
 
Um so ein chaostisches Szenario strategisch sinnvoll aufzulösen, muß man gedanklich als 
Beobachter von oben den Tag passieren lassen und genau dann kommt man auch zur einer 
sinnvollen Lösung. 
 
Man kommt nämlich zu der Erkenntnis sich die Frage zu stellen, wer flüchtet aus welchem 
Grund in welche Richtung, unter welchen zeitlichen und klimatischen Umständen und wie 
sieht die Logistik und Überlebenschance aus. Der nächste Gedanke ist was passiert danach, 
also wie sieht die Chance aus an die Wiedergutmachung für den angerichteten Schaden zu 
kommen. 

 
Wie das ungefähr ablaufen wird, habe ich schon in vielen Artikeln gebracht. 
 

Die Wettermanipulation wird schlagartig auf massiv kalt gedreht, statt Beruhigsmittel Aufreger 
in die Chemtrails gemischt, die alten Bestände hat man die letzten Tage noch massivl 
rausgehauen und damit wird die Bewußtseinsmanipulation in das Gegenteil verkehrt und allen 
Menschen wird durch die beigemische Chemie klar, daß sie auf einen Abgrund zusteuern, 
sonst kann man nämlich kein Kriegsrecht ausrufen. 

 
Ob in den Chemtrails pharmazeutische Mittel drinnen sind, wissen wir nicht. Möglich wäre es. Das 
Kriegsrecht wird ausgerufen, sobald die Moslems angreifen. Die Auslöser dafür kennen wir. Die sind 
bereits so fanatisch, dass zumindest ein Teil von ihnen losschlagen wird, sobald sie den Auslöser (TV-
Ereignis) sehen und den Angriffsbefehl auf ihre Smartphones bekommen. Weitere werden nachfolgen, 
sobald sie sehen, dass sie auf wenig Widerstand bei uns stossen. Aber dann kommt die Kälte und 
unsere Gegenwehr durch die vereinigten Armeen. Die Frage ist, wie viele Tage lässt man die 
Moslems erobern und morden? 
 

Wenn man das gedanklich aufgerollt hat, wird man zu der Erkenntnis kommen, daß die 
Musels und Wirtschaftsflüchtlinge ohne Besitzstand nach Südwesten über Frankreich flüchten 
müssen, denn die Südflanke ist dicht und was sie bei sich haben auf der Flucht aufgerieben 
wird, dort treffen sie ständig auf Länder, die sie nicht reinlassen und der Winter Fortissimo 
bricht rein. Ohne direktes Durchlassen nach Afrika auf Kosten der Asylindustrie beträgt die 
Überlebenchance keine 10%. 

 
Überall in Westeuropa wird der Krieg mit dem Islam toben. Ausserdem ist wegen des Crashs die 
Infrastruktur zusammengebrochen. Ich weiss aus russischen Quellen, dass jeder Moslem oder Neger, 
der sich wehrt, auf der Stelle erschossen wird. Der Rest soll auf der Flucht nach Hause umkommen. 
Deren Überlebenschance wird viel weniger als 10% betragen. 
 

Der Systemling will aber auch flüchten, nach Osten wird er erkennungsdienstlich behandelt 
und kommt ins Arbeitslager, nach Süden und Westen teilt er das Schicksal der Flüchtlinge 
und nach Norden ist dann auch dicht, weil ja dann dort auch der Muselterror ist und selbst 
wenn er es mit Flugzeug schafft, das Neue Deutsche Kaiserreich bestellt dann ebenso auf 
Kosten der Asylindustrie den REPO-Mann, um ihn der Wiedergutmachung zuzuführen. Sonst 
Überlebenchance bei allen Optionen der Flucht keine 10%. 

 
Die Systemlinge wird man an den Checkpoints der abgeriegelten Mittel- und Grossstädte aus der 
Masse der Flüchtenden herausholen. In diesem Artikel ist etwas dazu: „Infos für die baldige Zukunft“. 
Die Verhaftungslisten sind in den Gesinnungsdatenbanken. An den Checkpoints werden Soldaten mit 
Computern stehen und sich die Ausweise zeigen lassen. Das ist der Grund dafür, dass das Internet, 
ausser in Kampfgebieten weiter funktionieren soll. Dazu werden wichtige Internet-Knoten und Hosting-
Center sehr wahrscheinlich militärisch gesichert werden. Siehe dazu auch die Seite Systemwechsel, 
Eintrag 2018-09-16, 8:30, Der Messenger. 
 

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-358_Infos-Zukunft.pdf�
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Bei denen die bleiben und nicht vorgesorgt haben sterben mehr als die Hälfte an Krieg und 
Hunger, da die BRD absichtlich keine Notversorgung der Bevölkerung geplant hat, man wollte 
ja das Volk austauschen, so wird eben die Regierung ausgetauscht. Der Rest überlebt. Am 
Ende sterben bis zu einen Drittel der Menschen, die aktuell in Europa leben. Wer Gold und 
Silber hat oder in einer patriotischen Schutzgemeinschaft unterkommt, wird gut versorgt 
werden können. 

 
Ja, Gold und Silber werden nach dem Untergang der Papiergelder alles sein. Aber nicht viele werden 
es haben. Ich denke aber, es wird eine Notversorgung geben. Mehr ist es aber nicht. Mit 1/3 
allgemeiner Todesrate müssen wir rechen, diese ist realistisch. Bei uns. Die Moslems und Neger unter 
uns werden praktisch alle umkommen. 
 
Wir kennen jetzt das ungefähre Timing. Es ist besser, in Deckung zu bleiben. Ob ich noch eine 
Warnung zur Ausgabe an die Leser bekomme, weiss ich nicht. Auf ins neue Kaiserreich! Es wurde mir 
mehrfach gesagt, auch in den Briefings, dass, sobald es wirklich losgeht, alles unglaublich schnell 
ablaufen wird, also innerhalb von Tagen. Wir sind jetzt ganz kurz davor. 
 
 
Nachtrag: 
Aus Leserkommentaren hat sich herausgestellt, dass seit einigen Tagen wirklich Psychopharmaka 
versprüht werden, die lethargisch, matt und müde machen. Das kann man wirklich nur wenige Tage 
machen, denn eine Explosion von Einliefungen von vorbelasteten, kranken Menschen in die Spitäler 
ist zu erwarten. Dann fliegt es auf. Der Angriff der Moslems auf uns muss jetzt sehr bald kommen. 
 
Ich weiss nicht, ob das so geplant war, oder eine Notmassnahme ist, weil es nicht mehr gelingt die 
Temperatur mit Chemtrails anzuheben. Die Moslems, die vor ihrem Angriff sicher Aufputschmittel 
nehmen, bekommen so einen Startvorteil. Unserer heutigen Politik kann man dann vorwerfen, dass 
sie genau aus diesem Grund die Chemtrails hat sprühen lassen. 
 
 
 
Update 2 – Die gesundheitlichen Auswirkungen der Chemtrails, 24.10. 
 
Und es wird überall weitergesprüht, es kommen jede Menge von Berichten dazu rein. Hier eine 
Leserzuschrift aus dem Raum Brandenburg, die am 22.10. gekommen ist: 

Ich hatte ihnen gestern geschrieben, das ich mich mit einem Arzt unterhalten habe. Den Arzt 
kenne ich sehr gut, daher konnte ich gestern auch zu ihm in die Praxis. Ich hatte gestern am 
rechten Arm rote Flecken, fast Blasen. Aber nur da sonst nichts. Naja, die Augen tränen, die 
Nase dicht. Er hat seine Tests gemacht und mich gerade angerufen. Es ist Nesselsucht, und 
normal würde er sofort zum Hautarzt überweisen. Aber ich bekomme eine Salbe und gut ist. 
Das kommt von den Chemtrails, das geht nicht anders. Ich hatte noch nie Probleme und vor 
allem noch nie mit Pollen. 
Er sagte auch das die Wartezimmer heute überall überfüllt waren, die ganze Palette an 
Problemen. Das geht nicht mehr lange, noch 2-3 Tage und es gibt sehr große Probleme. 

 
Das ist der selbe Zusender, der berichtet hat, dass sein Hund derzeit dauernd schläft. Diese 
Gesundheitsprobleme und von wo die kommen, muss jetzt bald auffliegen. Das hat der Ramstein-
Beobachter am 23.10. geschickt: 

Über Flugtätigkeiten gibt es weiterhin nicht sehr viel zu berichten. Selbst "Übungsflüge" 
werden nicht mehr veranstaltet.  
 
Was die Chemtrails anbetrifft, wurde hier Sonntag und gestern nicht gesprüht. Allerdings war 
gestern Abend zu erkennen, dass die Chemtrailwolken wieder vom Saarland herkamen. 
Heute war es bewölkt und nachdem der Himmel etwas aufgerissen war, wurde auch wieder 
gesprüht. Es geht also wie gehabt weiter.  
 
Aus den Facebook-Gruppen ist zu vernehmen, dass sich die Leute schlapp und kaputt fühlen, 
was sich mit dem deckt, was Ihnen Zusender berichtet haben. Ich war gestern und heute im 
Fitness und dort fast alleine. Der Inhaber meinte, dass momentan viele Leute erkältet sind und 
auch keine Lust auf Training haben.  
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Vor dem Training war ich in zwei Discountern für meine Mutter einkaufen. In beiden Läden, 
kurz nach 16 Uhr, kaum Leute und keine Neubürger, welchen die Chemtrails auch zusetzen. 
Meine Mutter war heute Morgen beim Hausarzt, um ein Rezept für ihre Freundin abzuholen . 
Das Wartezimmer war überfüllt und viele Patienten mussten im Flur sitzen. 
Ich selbst bin gespannt wie das die nächsten Tage so weiter geht. 

 
Auch hier: die Leute sind müde, gehen nicht mehr ins Fitnessstudio oder einkaufen. Es muss bald 
auffliegen – oder der Systemwechsel beginnt, dann spielt es keine Rolle mehr, da wir dann ganz 
andere Probleme haben. 
 
 
Was so alles versprüht wird: 
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland von jemandem, der sich schon lange mit den Chemtrails 
beschäftigt: 

In den neuen Chemtrails wurden bewusst halluzigene Stoffe eingearbeitet, um aus meiner 
Sicht tatsächlich Verkehrsunfälle herbeizuführen, wofür natürlich die systemkonforme 
Gesindel Presse wiedermal keine Erklärung hat. Geschenkt.  
 
Genauso sind die Chemtrails mit Schlafmitteln versetzt und nicht nur um die 
Konzentrationsfähigkeit herabsetzen, sondern auch langfristige Hirnschäden zu erzeugen.  
So nach und nach sollen die Schlafmittelkonzentrationen in den Chemtrails immer weiter 
angehoben werden, um noch mehr Menschen gezielt in die Irre zu treiben, Unfälle zu 
provozieren und dass diese Stoffe aufgrund der rassischen Andersartigkeit bei den 
Flüchtilanten zu ganz eigenen Reaktionsmustern führt, ist genauso Selbstredend wie geplant.  
 
Nicht nur die Europäer, sondern die gesamte Weltbevölkerung soll ganz gezielt wehrlos 
gemacht werden und das klappt mit den Chemtrails zwecks Blockierung der Hirnströme 
(richtiges Denken) ganz gut.  
 
Die Chemtrails sind aber mit noch viel mehr satanischen Stoffen "gesegnet" von denen die 
Meisten einfach keine Ahnung haben!  
 
Wie ausgeführt beinhalten die Chemtrails nicht nur Narkotika zur Ruhigstellung und 
eingeschränkter Denkleistung, sondern dieser Dreck fördert auch die Unfruchtbarkeit bei 
Frauen genauso, wie er bei Männern für fehlende Gliedsteife verantwortlich ist - denn 
schließlich sollen ja die Weissen weg laut NWO Planung.  
 
Deshalb ist in den Trails auch Fluorid, Blei und Quecksilber mit drinnen, das dann über 
unseren Köpfen ausgesprüht wird und ich frage mich, warum immer noch Parteien gewählt 
werden, die das zulassen und die Existenz der Chemtrails immer noch leugnen!  
 
Allein die aufgezählten Inhaltsstoffe können den Darm angreifen und die Verdauungstätigkeit 
nicht nur beeinträchtigen, sondern auch zerstören!  
 
Da der Darm mittels sogenannter Darmzotten mit dem Gehirn verbunden ist, werden die 
Gehirnschranken geöffnet, beste Voraussetzung für den Roboter, halb Mensch / halb Roboter, 
denkunfähig, kurzum herbeigeführtes Zombitum!  
 
Ramstein ist dabei nur noch der bekanntere Flughafen für Chemtrailjauchebomber.  
 
Die Technik bleibt bekanntlich nicht stehen und so ist es auch nicht verwunderlich, wenn 
mitlerweile die Chems von ferngesteuerten Drohnen über Europa ausgekippt werden.  
 
Abschließend sei noch auf die Unterschiedlichkeit der Chemtrails hingewiesen!  
 
Es gibt Blackchemtrails, ISOchemtrails, wie Nanochemtrails.  
 
Genausogut ist es möglich Krankheitserreger durch die Chemtrails zu übertragen....  
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Mit den Drohnen ist das problemlos möglich, wenn die Sendeimpulse entsprechend eingestellt 
wurden. Blinde Drohnen gibt es übrigens bereits !  
 
Noch ein Hinweis betreffs eines auftretendem, urplötzlichem Hungergefühls, AUCH DAS 
gehört zur Manipulierung mit d a z u, die Menschen dazu zu bringen haben und um die Uhr 
nur noch zu fressen.  
 
Anders kann man das nicht nennen, doch auch das gehört zur Volksvernichtung mit dazu, 
Menschen sich ganz gezielt fett (und daraus resultierend) unbeweglich fressen zu lassen.  
 
Wozu das dient dürfte klar sein und wer aus WEHRUNFÄHIGEN so seine Vorteile zieht...  
 
Übrigens sollte auch mal wieder ein Besuch beim Augenarzt eingeplant werden, da dieser 
Dreck sich auch auf die Augen legt und das Sehen beeinträchtigt.  
 
Und jetzt noch zum Abschluss der Hinweis, daß es auch Geruchschemtrails gibt, wobei die 
Luft dann nach geräuchertem Fleisch unter anderem riecht.  
 
Jedoch NICHT aus diesem Grunde kommen die Tiere, die normalerweise im Wald leben in 
die Stadt, sondern weil der Wald fast keine Nahrung mehr für Wildtiere bietet, da der 
Chemtraildreck auch eben diese Nahrungsgrundlage beispielsweise für Wildschweine, 
Füchse und Co zerstört hat.  
 
Die Pflanzenwelt ist davon genauso betroffen und weshalb besitzt wohl der clevere 
Hobbygärtner ein Gewächshaus?  Um seine Pflanzen vor dem Dreck aus den 
Chemtrailfliegern zu schützen.!  
 
Ich wünsche Euch trotzdem einen erfolgreichen Wochenstart und macht was mit den jetzt 
Euch zur besseren Meinungsbildung bereitgestellten Erkenntnisse. 

 
Es muss nicht alles davon stimmen. Hier ist noch ein Artikel zu den Chemtrails: „Sublimation und 
Desublimation! Wissen ist Macht, Unwissen macht ohnmächtig!“. 
 
Von wo diese Sprühflugzeuge aus starten, ist auch unbekannt. Leser haben festgestellt, dass einige 
davon von Luftwaffenbasen aus starten. Aber diese haben sicher nicht die Kapazität, so viele 
Flugzeuge abzufertigen. Und die grossen Flughäfen haben sicher nicht die freien Slots. Also nehme 
ich an, dass der Grossteil dieser Flugzeuge von Provinzflughäfen aus startet. Das alles läuft unter 
grösster Geheimhaltung. Möge dieser Spuk bald vorbei sein. 
 
 
  

https://dudeweblog.wordpress.com/2018/10/20/sublimation-und-desublimation-wissen-ist-macht-unwissen-macht-ohnmaechtig/�
https://dudeweblog.wordpress.com/2018/10/20/sublimation-und-desublimation-wissen-ist-macht-unwissen-macht-ohnmaechtig/�
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