Chemtrails: Meteorologische Verschwörungstheorien oder wissenschaftlicher
Wahnsinn?

Seit etlichen Jahren schon sind vielen Menschen die teils sehr unnatürlich anmutenden
Kondensstreifen aufgefallen, die manche Flugzeuge am Himmel hinterlassen.
Nur unter vorgehaltener Hand konnte man mit seinen Mitmenschen über diese
Beobachtungen sprechen, versicherte doch das Umweltbundesamt (UBA) in seiner laufend
aktuallisierten PDF-Datei mit dem Titel "Chemtrails - Gefährliche Experimente mit der
Atmosphäre oder bloße Fiktion?" dem besorgten Bürger das alles in Ordnung sei und riet,
sich nicht zuviele Gedanken zu machen.
Auch fiehl der autodidaktische Wetterexperte Kachelmann schon Jahre vor seinem
Sexskandal mit seiner despektierlichen und beleidigenden Rethorik als Chemtrailleugner auf.
Im Qualitätsmagazin 'Der Spiegel' konnte man am 03.01.2005 im Artikel "UMWELT: Metall
am Himmel" erfahren, dass das UBA durch die Häufigkeit der Anfragen von " ÖkoVerschwörern" sich gezwungen sah, das oben genannte Dokument zu erarbeiten, zu dem sich
der Autor so äußert: "Wir versuchen, Sorgen ernst zu nehmen", seufzt der UBA-Beamte
Klenner, "aber manches ist einfach Spinnkram."
Soweit so schlecht.
Nun sind in den darauffolgenden Jahren im 'Spiegel' und anderen Qualitätsblättern auch noch
folgende Artikel erschienen, da stellt sich die Sache dann etwas anders dar:
27.01.2007: Globale Erwärmung: US-Regierung erwägt drastische Klimaschutz-Aktionen
"Direkter Eingriff in die Atmosphärenchemie...Der Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen
vom Mainzer Max-Planck-Institut für Atmosphärenchemie hat den Plan entwickelt, die
Stratosphäre mit riesigen Mengen an Schwefel zu vernebeln, um einen Teil des Sonnenlichts
abzublocken. "
27.03.2007: UMBAU DER ERDE Der letzte Plan
"...Millionen Tonnen kleiner Aluminiumfäden sollen in der Stratosphäre ausgesetzt werden.
"Optical chaff" nennt Wood das - "chaff" heißen normalerweise die Alustreifen, die
Kampfflugzeuge ausstreuen, um den Gegner zu narren..."
18.08.2008: Lungenkrebs: Luft wirkt wie Zigarettenrauch
"...metallhaltiger Feinstaub
...
Lungenkrebs: Luft wirkt wie Zigarettenrauch - weiter lesen auf FOCUS Online:

http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/krebs/news/lungenkrebs-luft-wirkt-wiezigarettenrauch_aid_325776.html
..."
12.09.2008: Satellitenbild der Woche: Flugzeugspuren über Italien
"...Kondensstreifen können ... stundenlang am Himmel bleiben. Sie können auch wachsen und
künstliche Cirrus-Wolken bilden, die über Tage oder Wochen existieren. "
18.12.2008: Konzept gegen Erderwärmung: US-Luftwaffe soll das Sonnenlicht dimmen
"...Eine Million Tonnen müssen in die Atmosphäre...Verblüffend gering ist der Aufwand, um
die gigantische Schwefelmenge auszubringen.
Das Tankflugzeug KC-135 Stratotanker kann pro Start 91 Tonnen transportieren.
Wenn 15 KC-135 Jets an 250 Tagen pro Jahr dreimal starten, wäre die Arbeit getan....Nur 15.
Die Air Force hat immerhin 481 Stück davon.
Von den noch leistungsstärkeren Tankflugzeugen KC-10 Extender bräuchte man sogar nur
neun Exemplare. Derzeitiger Bestand der US Luftwaffe: 59 Jets.
...die Flüge pro Jahr kosten, ...bei den Tankjets KC-135 (69 Millionen) und KC-10 (41
Millionen)."
21.01.2009: Aerosol-Einfluss aufs Klima: Forscher wollen geheimnisvolle Schutzpartikel
enträtseln
13.03.2009: Aerosole: Himmel hat sich weltweit fast überall verdunkelt
27.03.2009: Satellitenbild der Woche: Himmelsgraffiti
"Jedes Kind weiß, wie Kondensstreifen aussehen."
04.06.2009: Klimakollaps: Forscher wollen Erde im Notfall künstlich abkühlen
"...müsste geklärt werden, ob über die UNO oder auf anderem Wege ein völkerrechtlicher
Rahmen für Geo-Engineering geschaffen werden kann."
So, nachdem die Sache den Leuten näher gebracht wurde, kann man es eigentlich als normal
bezeichnen und den Kindern von klein auf so erklären als wäre es schon immer so gewesen,
zum Beispiel im neuen Dierke Weltatlas.
Mittlerweile ist es also, auch dank der Studie des Kiehl Earth Institute, nicht mehr undenkbar,
dass das Weltklima manipuliert werden kann und auch sollte, sondern es ist lediglich verrückt
dem ganzen finstere Absichten zu unterstellen.
Bis vor kurzem durfte Hr. Kachelmann einen dann gar als Nazi oder Verrückten
bezeichnen.An dieser Stelle nochmal Danke an die Bürgerinitiative Sauberer Himmel für ihre
erfolgreiche Gegenwehr!

http://www.climate-engineering.eu/

http://www.youtube.com/watch?
v=JZuDiPQj8Nc&feature=related
n-tv Sensation 01.03.2012
http://www.youtube.com/watch?v=lZAZ6bfaIY&feature=related
Ex-FBI Chef bestätigt Chemtrails

Tagesschau vom 03.08.12
Niederschlagsforscher beraten in Leipzig

Künstliche Wolken, die den Klimawandel eindämmen

Im Kampf gegen den Klimawandel setzen Niederschlagsforscher auf künstliche Wolken: Ein
Modell sieht vor, Aerosole von Schiffen aus in die Atmosphäre zu blasen, um so die
Erderwärmung einzudämmen. Dadurch könnte die Temperatur um ein Grad Celsius gesenkt
werden. Von Claudia Berlin. [video]
http://www.youtube.com/watch?
v=WcVLmqUoYmQ&feature=player_embedded&list=PLc58X2cTFZ45NsCzIxQoU4G6VPl
W_ETNz

