Wir sind Umwelt- und GesundheitschützerInnen und keine VerschwörungstheoretikerInnen!

Ich bezeichne mich als Friedens- und Umweltaktivistin. Ich bin Networkerin und TeamWorkerin. Mein Rundbrief ist ein Angebot, hinter dem die Idee der Vernetzung von
Menschen steht, die vorwiegend gegen Wettermanipulationen bzw. geophysikalische sowie
neurologisch wirksame Waffen – sog. „Silent Weapons“ - aktiv sind bzw. aktiv werden
wollen.
Wer Informationen zu diesem Thema in den RB aufgenommen haben möchte, sende sie an
die o.g. Mailadresse.
Wer in den Verteiler aufgenommen werden möchte, bitte kurz mailen. Wer keine Rundbriefe
mehr empfangen möchte, sende bitte ebenfalls eine kurze Mail.

Der Himmel wird neuerdings als „Millionenstadt über den Wolken“ wegen der Millionen
Fluggäste, die ständig dort oben unterwegs sind, bezeichnet…
Düsenflugzeuge sind fliegende Dreckschleudern!
Klima-Erwärmung stoppen? Luftverkehr massiv einschränken!

Liebe Mitmenschen,
anbei wieder gesammelte Infos aus der Runde und von mir. Wie immer ein herzliches Danke
für die Zusendung.
Der Inhalt meiner Mails darf gern ohne meine Namen und meine Mail-Adresse verwendet
und weitergegeben werden.

AAAAHHHH, wie schööön!!! Am vergangenen Wochenende waren fast keine Streifen an
unserem Himmel über unserer Region zu sehen und dazu strahlender Sonnenschein! Welch
unglaubliches Ereignis! Auch heute nur leichte Sprühattacken, denn es wurde herrlichstes
Herbstwetter angesagt. Da fällt es natürlich besonders auf, wenn „sie“ dazwischenfunken…

Weiter geht’s mit den Informationen:
Ruthenium-Wolke über Nordeuropa – natürlich mal wieder völlig harmlos…
https://de.sputniknews.com/wissen/20171010317799714-radioaktivitaet-ueber-deutschlandschuld-sind-verstrahlte-eber-oder-russland/

Eine ziemlich unpassende Überschrift haben die Sott-Leute mal wieder gewählt. FuelDumping hat rein gar nichts mit Chemtrails zu tun. Ich habe diese Meldung aufgenommen,
weil es bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit ist, dass über demselben Bundesland
hochtoxische Substanzen abgelassen wurden, die immer noch als „Kerosin“ von Mainstream
bezeichnet werden. Übrigens sind das nur diejenigen Fälle, die in die Öffentlichkeit gelangen.
Die tatsächliche Zahl dieser üblen Praxis dürfte weit höher sein.
https://de.sott.net/article/31314-Wahre-Chemtrails-Airbus-A380-musste-40-Tonnen-Kerosinablassen-um-sicher-landen-zu-konnen
Jürgen Frankenberger hat dazu einen informativeren Artikel geschrieben:
https://frankenbergerblog.com/2017/10/15/der-fuel-dumpkerosin-skandal-tausende-tonnenkerosin-ueber-deutschland-abgelassen/
Das Zeug bleibt keinesfalls in der Luft und es sind auch keine geringen Mengen. Das Gift fällt
auf die Äcker, Weiden, in die Gewässer usw..
Dieser skandalösen Umweltvergiftung muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden!

Climate-Engineering Conference Berlin
Zur CEC kann ich nur sagen, dass wir wieder mal eine große Chance verpasst haben, den
Klima-Klempnern auf die Füße zu treten. Sehr schade, denn wir hätten u.a. auch die anderen
CE-Gegner unterstützen können.
„Bei einer Podiumsdiskussion zur CEC17 am 10. Oktober ab 18:30 Uhr im Haus der Kulturen
der Welt diskutieren dann David Keith (Harvard), Janos Pasztor (Carnegie Climate
Geoengineering Governance Initiative), Lili Fuhr (Heinrich-Böll-Stiftung), Pablo Suarez (Red
Cross Red Crescent Climate Centre), Oliver Geden (Stiftung Wissenschaft und Politik), Liz
Thompson (ehemalige Stellvertretende UN-Generalsekretärin) und Oliver Morton (Autor des
Buches „A Planet Remade“) über Geoengineering im Kontext des Pariser Klimaabkommens.“
Das sind mindestens drei Befürworter von CE. Geden ist ein aalglatter Typ, der der „Link“
zur Wirtschaftsmafia ist bzw. diese vertritt. Lili Fuhr von der HB-Stiftung vertritt sozusagen
die „Gegenseite“. Die Böll-Stiftung spricht sich gegen CE aus.

Es gibt sehr viel Widerstand gegen CE, der auch zur Konferenz deutlich artikuliert wurde:
Klimaschutz statt Geo-Engineering
Ausstieg aus den fossilen Energien statt riskanter Eingriffe in das Klima- und
Wettersystem - das fordern Umweltorganisationen anlässlich einer Geo-EngineeringKonferenz in Berlin.

https://www.energie-und-management.de/nachrichten/detail/klimaschutz-statt-geoengineering-121668
ETC-Group - Riding the Geostorm
A briefing from civil society on Geoengineering Governance
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_hbf_geoeng_govern_usletter_
sept2017_v4_1.pdf
http://www.etcgroup.org/content/riding-geostorm
und noch eine vom BUND und Böll
https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/zivilgesellschaft-zu-geoengineering-klimawandel-erfordert-echte-ursachenbekaempfung-statt-riskanter/

Die Aussagen in diesem Artikel sind teilweise hochinteressant!
http://www.sueddeutsche.de/wissen/geoengineering-die-tricks-der-klima-ingenieure1.3710959
Es scheint so, dass bei manchen UmweltschützerInnen angekommen ist, worauf wir seit
vielen Jahren aufmerksam machen:
„Und nicht nur die Denkweise, die hinter dem Climate Engineering steckt, wird als
problematisch kritisiert: Linda Schneider von der Heinrich-Böll-Stiftung sieht diese
Forschung in der Tradition der - auch militärischen - Wettermanipulation.“

Falls sich die Staaten nicht einigen, droht ein Wettrüsten am Himmel
Reflektierende Partikel zu versprühen wäre vergleichsweise günstig: Ein wirtschaftsstarkes
Land könnte daher im Alleingang versuchen, die Temperaturen zu drosseln. Nicht wenige auf
der Berliner Tagung halten das für ein Rezept für eine Eskalation. Daniel Heyen von der
London School of Economics hat die Gedankenexperimente noch etwas weitergetrieben und
untersucht, was geschähe, wenn Gegenmaßnahmen erfunden würden: Andere Staaten
könnten beispielsweise Substanzen versprühen, die die Partikel in den hohen
Luftschichten neutralisieren - ein Counter-Climate Engineering. Heyen hat die Situation
für ein einfaches Modell mit nur zwei Staaten mit den Mitteln der Ökonomie untersucht. Falls
sich die Staaten nicht einigen können, droht das Abgleiten in ein Wettrüsten, lautet sein
Ergebnis: Beide Seiten greifen immer stärker in das Klimasystem ein. Am Ende heben sich
ihre Einflüsse auf die Temperatur zwar auf, doch die Nebenwirkungen dürften trotzdem
spürbar sein.

https://cleantechnica.com/2017/10/16/geo-engineering-can-science-way-climate-catastrophe/

Artikel gegen das SAI-Projekt
Impacts of stratospheric sulfate geoengineering on tropospheric ozone
https://www.atmos-chem-phys.net/17/11913/2017/acp-17-11913-2017.html
Alan Robok dabei
https://www.atmos-chem-phys.net/17/11209/2017/
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/geoengineering-finger-weg-vom-thermostat-a1171375.html

krass! Postcards from a trip across an alternate 1950s America, where geo-engineering
principles have been widely adopted.
http://dcturner.artstation.com/projects/BKYGl

Das wusste ich auch nicht:
https://stopgetrees.org/report-large-scale-biosequestration-causing-negative-socialenvironmental-impacts/
Von Maria
Film von Roland Emmerich
INFO FILM https://www.hff-muenchen.de/de_DE/film-detail/das-arche-noah-prinzip.271

Das Arche Noah Prinzip
1997. 13 Jahre nach 1984. Es gibt keine Atomwaffen mehr auf der Erde. Keine Missiles,
keine Pershings, keine SS20. Aber - die Amerikaner besitzen eine neue Geheimwaffe.
Absolut tödlich. Die Wettermanipulation. Das Ende unserer Zukunft hat bereits
begonnen!1997
Berlinale - Internationale Filmfestspiele Berlin//1.2.1984
Sehr spannend, dass sich jemand schon 1984 auf diese Weise mit diesem Thema befasst hat.
Leider habe ich den Film noch nicht als freies Video gefunden.

Es gab eine Talk-Show bei Maischberger mit dem Thema „Kippt das Klima?“, bei der u.a.
ausgerechnet der „allwissende“ Kachelmann zu Gast war. Ich habe nur einen Teil dieser

langweiligen Diskussion angesehen. Es sollte darin auch über die Option Geoengineering
gesprochen werden.
http://www.ardmediathek.de/tv/Maischberger/Xavier-und-die-Wetterextreme-Kipptunse/Das-Erste/Video?bcastId=311210&documentId=46886048
Jürgen hat dazu einen Artikel geschrieben:
https://frankenbergerblog.com/2017/10/12/john-schellnhuber-und-j-kachelmann-beimaischberger-am-11-10-2017/
Hier noch ein anderer Artikel von ihm:
https://frankenbergerblog.com/2017/10/10/die-kondensstreifenluege/

Vulkane am Werk?
http://www.spektrum.de/news/was-nagt-unten-ameis/1511651?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nldaily&utm_content=heute
Ich schätze, dass das Auswirkungen der unterseeischen Vulkane sind. Es könnten auch
irgendwelche hitzeerzeugenden Anlagen in der Umgebung sein. Das müsste mal überprüft
werden.

Wer es noch nicht kennt:
Interview mit Cara St. Louis - Sonnendiebe 2
https://www.youtube.com/watch?v=3UnNISBNGYQ

http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/patente-fuer-chemtrails.htm
Auch die nach der Welsbach-Patentbeschreibung minimal kleinen Zusatzstoffe sollen anfangs
dem Treibstoff der Düsenflugzeuge beigefügt worden sein, so dass die Partikel während des
Verbrennungsvorgangs vom Triebwerk ausgestossen wurden. Dabei gab es aber wohl zu teure
technische Probleme - ähnlich wie bei den mit Quecksilberoxid beschichteten harten
Wolframpartikeln.
Daher werden die Sprühmittel für Chemtrails inzwischen nicht nur aus den Turbinen,
sondern auch aus eigenen Tanks durch Sprühdüsen aus den Tragflächen, aus dem
Heckleitwerk oder aus der Rumpfunterseite von Flugzeugen versprüht. Wie solche
Sprühtanks und Sprüheinrichtungen geheim in Zivilflugzeugen angebracht und gewartet
werden, schildert anschaulich ein Flughafen-Mechaniker in www.carnicom.com/mech1.htm
So können Chemikalien z.B. auch aus Zivilflugzeugen unauffällig in normale
Kondensstreifen zu beliebiger Zeit und an beliebigen Orten eingesprüht werden. Sie entfalten

sich dann erst sichtbar, wenn sich der 'echte' Kondensstreifen aufgelöst hat und die
Ausnebelung der chemisch erzeugten Pseudo-Kondensstreifen (Chemtrails) beginnt. (s.
Kennzeichen)
Informative Links auf US-Seiten zum Thema Chemikalien in wolkenbildenden
Kondensstreifen:
Anonyme Aussage eines Flugzeugmechanikers über irreguläre Chemikalienbehälter in
Flugzeugen (www.carnicom.com/mech1.htm)
Reise chemischer Substanzen ohne Identifikationsnummer mit LKWs durch die USA
(http://www.carnicom.com/truck1.htm)

SKRIPT › VERTEUFELUNG VON CO2 | CO2-LÜGE UND KLIMASCHWINDEL
http://www.franzmiller.at/vortrag/ce/ce_klima/fakten-zur-CO2-luege-und-demklimaschwindel.pdf

USA „loben“ russische Elektronik-Waffen?
https://de.sputniknews.com/politik/20171010317808717-usa-russand-elektronik-kampf/

Merkel hat sich übrigens bei einer Konferenz für die Einführung eines 5G-Netzes
ausgesprochen.

Korruption - Politik - Staatsbankrott
Nuoviso.TV mausert sich zu einem ernstzunehmenden alternativen TV-Sender, der sehr
sehens- und unterstützenswert ist.
Diesen Film sollten sich alle Menschen in unserem Land unbedingt ansehen!
Ramstein – Das letzte Gefecht
https://www.youtube.com/watch?v=Oj6f7vbhoOQ
Besonders interessant:
46:35 Die 5 Schritte zur feindlichen Machtübernahme
Am Beispiel der „Machtübernahme“ der Ukraine werden diese sehr gut herausgearbeitet.
Und dann folgt ein Interview aus dem Jahre 2007 mit dem ehemaligen NATO-Oberst Wesley
Clark, das wirklich Hot Stuff ist! So werden aus Verschwörungstheorien Wahrheiten!

Beunruhigender Text unter dem Video:
BERLIN/RAMSTEIN – Seit der Veröffentlichung unseres Films im Sommer hat sich auf der
Air Base viel getan: In Ramstein kommandiert jetzt der Tod persönlich! General Tod Wolters
trat inzwischen die Nachfolge von Generalleutnant Frank Gorenc an. ‚General Tod‘ hat als
Kampfpilot beinahe 5000 Flugstunden Erfahrung in fünf verschiedenen Kampf-Flugzeugen
gesammelt. Vor allem aber verfügt er über eine Spezialausbildung für den Einsatz von
Atomwaffen. Sein neues Verantwortungsgebiet auf der Ramstein Air Base umfasst außerdem
laut Air Force genau 104 komplette Staaten in Europa, Afrika, Asien und dem Mittleren
Osten, wo mehr als ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung leben – Russland inklusive.
+++
Im Deutschen Bundestag räumte die Bundesregierung inzwischen ihre Kenntnis über die
Rolle der Satcom-Relaisstation im weltweiten Drohnenkrieg ein - aber Konsequenzen will sie
aus dieser Erkenntnis nicht ziehen. Der Kampf gegen diesen Verfassungsbruch geht weiter.
+++
Sowohl weltpolitisch als auch lokal spitzt sich der neue Kalte Krieg gegen Russland indes
weiter zu: Zwar hatte der neu gewählte US-Präsident Donald Trump mehrfach klar gemacht,
dass er das Verhältnis der beiden Länder entspannen wolle – doch als künftigen
Verteidigungsminister ernannte er ausgerechnet den Rechtsaußen-Golfkriegsgeneral James
Mattis, der für seine harte Haltung gegenüber Russland, aber auch dem Iran, bekannt ist.
+++
Auf der Air Base gehen die Vorbereitungen für eine militärische Konfrontation wohl
daher unbeirrt weiter: „Im Army Depot in Kaiserslautern werden derzeit zu Hunderten
Panzer und Geländewagen des Militärs von ‚wüstenbeige‘ in ‚waldgrün‘ umgespritzt“,
berichtet Filmprotagonist und Friedensaktivist Wolfgang Jung im Gespräch mit dem
Autor. Es sei offensichtlich, dass ihr „nächster Einsatz in überwiegend grün bewaldeter
Gegend wie dem Baltikum“ vorgesehen sei.
+++
Auch aktuelle Logistikanstrengungen der US Army deuten auf diese gefährliche Entwicklung
hin: So erhielt das ebenfalls neben der Air Base befindliche „21. Theater Sustainment
Command“ (21. Gefechtsnachschubkommando) unlängst eine 620 Schiffscontainer (!)
umfassende Lieferung von Bomben, Raketen und Gewehrkugeln aus Übersee. In einer
offiziellen Erklärung sprechen die Militärs von der „größten Munitionslieferung der letzten 20
Jahre“. Europas US-Army-Kommandeur Generalleutnant Ben Hogdes, lobte bei der
Verschiebung nach Kaiserslautern die tolle Kooperation des deutschen Staates: „Der
Transport der Munition vom Hafen Nordenham per Bahn den weiten Weg nach Miesau
konnte nur mit Erlaubnis unser deutschen Verbündeten durchgeführt werden,“ erläuterte
Hodges. „Deutschland trägt auch damit zu Abschreckung bei, dass er der U.S. Army erlaubt,
Munition und Ausrüstung innerhalb Deutschlands zu befördern.“
Ebenfalls auf offizieller Ebene wird die Stationierung von US-Soldaten entlang der
russischen Grenze vorbereitet:
Das 3rd Armored Brigade Combat Team / ABCT (die 3. Panzerbrigade) der 4th
Infantry Division in Fort Carson (Colorado) bricht nach Europa auf. In dieser Woche
werden die ersten Panzer, Schützenpanzer, Militärlaster und andere Gerätschaften, die
an der Operation Atlantic Resolve teilnehmen sollen, auf Züge verladen. Von circa 2000
Fahrzeugen ist die Rede, berichtet Friedensaktivist Wolfgang Jung.
Mein Fazit:
Solange Deutschland sich in der NATO befindet, wird ständig das Grundgesetz gebrochen!

Aufstehen! Jetzt!!!
Ein großes Danke an Norbert Fleischer und Team sowie Nuoviso.TV, Wolfgang Jung
und die Initiative „Stoppt Ramstein“!

In Ramstein ist auch die Zentrale für das Raketen-Abwehr-System der USA und NATO gegen
die „Bösen“
Ramstein: Recherchieren verboten! Norbert Fleischer im NuoViso Talk
https://www.youtube.com/watch?v=oxdeyI9GrFs

Ukraine: Realer Albtraum: Die Heimat in Trümmern - Maria Janssen im NuoViso Talk
https://www.youtube.com/watch?v=ci0u_61C3AE
Ukraine – der verschwiegene Krieg
https://www.youtube.com/watch?v=sy759dlJWYE

Kriegsversprechen I – Alles nur Verschwörungstheorie?
https://www.youtube.com/watch?v=d1jtgSHwIhQ

https://www.gmx.net/magazine/panorama/daphne-caruana-galizia-maltesische-bloggerinexplosion-autos-getoetet-32582076

Der Titel dieses Videos ist nicht passend gewählt.
Eigentlich geht es letztlich um Merkel und die „Krankheit“ des Systems bzw. der
Gesellschaft.
Renommierter Psychiater bestätigt: Deutsche Spitzenpolitiker psychisch gestört
https://www.youtube.com/watch?v=k7uOpBfvtJA

„Wir haben es mit einer Parteiendiktatur zu tun“ Thorsten Schulte
https://www.youtube.com/watch?v=9ZINRosFMSQ

Live-Stream mit Edward Snowden und Podiumsdiskussion an der Universität zu Köln
https://www.youtube.com/watch?v=Yi5BrR0UYI8

Machtfaktor Mafia mit Holger Strohm und Werner Altnickel
https://www.youtube.com/watch?v=xDIn4OvSh2M

PDF Silent Weapons For Quiet Wars:
http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.pd
f
https://lupocattivoblog.com/2011/02/13/lautlose-waffen-fur-stille-kriege-part-1/
Den 2. Teil habe ich nicht gefunden

http://handbuch-manipulation.de/wp-content/uploads/2014/01/WBChomsky_10_Strategien_Massenmanipulation.pdf

Sonst noch
Wildschweine sind eigentlich Sondermüll
https://de.sott.net/article/31238-Schweden-Noch-immer-viele-radioaktiv-verseuchteWildschweine-31-Jahre-nach-Tschernobyl

https://de.sott.net/article/31261-Folgen-der-Pornographie-Extreme-Zunahme-sexuellerUbergriffe-von-Kindern-an-Kindern

Tabuthema Lehrergewalt
https://www.youtube.com/watch?v=rjvEakvBg3U

Entwürfe für eine andere Welt

Das Tahiti-Projekt
https://www.youtube.com/watch?v=yWdKnIZLhEE

Gesundheit!
wünsche ich euch Allen!
http://graviflight.eu/neue-energien/ueberlebenskapsel-schlafkomfort-auch-in-notzeiten.html

Tierversuche stoppen!!

Schweitzer, Albert, Theologe und Arzt; Friedensnobelpreis 1952
„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“
„Ehrfurcht vor dem Leben bedeutet Abscheu vor dem Töten.“
„Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit.“
„Wer die Würde der Tiere nicht respektiert, kann sie ihnen nicht nehmen, aber er verliert
seine eigene.“

Der Himmel gehört uns Allen! Für einen natürlichen Himmel!
Zeigt ihnen unmissverständlich, dass wir gegen die Sprüherei sind und
sagt ihnen überall, bei jeder Gelegenheit STOPP IT!
Für Frieden auf unserer Erde!
Liebe Grüße aus der Eifel

Renate

