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Es ist manchmal schwer zu sagen, ob die Kunst das Leben imitiert, oder umgekehrt. Wenn man dazu die Tatsache 
hinzunimmt, dass wir in einer von einem riesigen Apparat des tiefen Staates stark manipulierten Welt leben, der mit 
unbegrenzten Finanzmitteln ausgestattet ist, um damit zu experimentieren, jede erdenkliche Art von Technologie 
als Waffe einzusetzen, stellt man sich die Frage, ob über die Kinoleinwand versucht wird, einen Weckruf 
auszusenden. 
 
In der Zukunft wird die Technologie, die das Wetter kontrolliert, die Welt kontrollieren – Geostorm 
 
Indem er dem gleichen Schema folgt wie Independence Day und Armageddon, stellt ein neuer, mit einem großen 
Budget ausgestatteter Film über das Thema Apokalypse, der allgemeinen Öffentlichkeit das Konzept des als Waffe 
eingesetzten Wetters vor. 
 
In Geostorm, eine Warner Brothers– und Skydance-Produktion, die im Oktober 2017 in die Kinos kommt, kämpft 
eine klassische väterliche Heldenfigur gegen die Technologie des Geoengineering und der Wettermodifikation. 
 
Nachdem eine nie dagewesenen Serie von Naturkatastrophen den Planeten bedrohte, kamen die Staatsführer der 
Welt zusammen, um ein kompliziertes Netzwerk von Satelliten zu erschaffen, wodurch das globale Klima kontrolliert 
und alle in Sicherheit leben sollten.  
 
Aber nun ist etwas schiefgelaufen – das System, das dazu aufgebaut wurde, um die Erde zu schützen, greift sie an, 
und es ist ein Rennen gegen die Zeit, um die wahre Bedrohung zu enthüllen, bevor ein weltweiter Geosturm alles 
auslöscht…und damit zusammen jeden von uns. 
 
Der Film scheint ein Mordkomplott auf den Präsidenten mit der Klimawandel-Hysterie, Geoengineering-Technologie, 
Terrorismus, Massenmord und draufgängerischem Heldentum zu vermischen. In einem Trailer für den Film erklärt 
ein demokratischer US-Präsident gegenüber der Weltöffentlichkeit: 
 
„Dank eines Satellitensystems können wir unser Wetter kontrollieren.“ 
 
„Wir haben dieses Satellitensystem aufgebaut, um Naturkatastrophen zu verhindern“, sagt eine andere Rolle. 
 
„Das war nicht irgendeine Fehlfunktion“, sagt die weibliche Hauptrolle, woraufhin Gerard Butler antwortet: „Jemand 
hat das absichtlich getan.“ 
 
Die Vorschau geht weiter mit dem folgenden Dialog, der ziemlich gut die derzeitige Denkweise von unabhängigen 
Forschern und Analytikern zusammenfasst, die seit Jahren darauf hinarbeiten, diese Programme zur 
Wettermanipulation als Technologien zur Kontrolle zu entlarven. 
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Wir haben dieses Satellitensystem aufgebaut, um Naturkatastrophen aufzuhalten. Jemand benutzt es, um sie 
hervorzurufen. 
 
Es gibt die Möglichkeit eines katastrophalen Wetterereignisses in globalem Maßstab. Einen Geosturm! 
 
Jemand hat das System in eine Waffe verwandelt. 
 
Um auf dem Thema als Fiktion deklarierter, gut dokumentierter Pläne zur Kontrolle der Weltbevölkerung mithilfe 
allmächtiger Regierungsprogrammen aufzubauen, führt Geostorm sogar schwer bewaffnete UN-Truppen in blauen 
Helmen ins Feld, um der schwer angeschlagenen Zivilbevölkerung zu Hilfe zu kommen. 
 
Medien wie diese, setzen die Arbeit der Normalisierung von Wettermodifikationen durch Regierungen fort, indem 
sie sie als notwendiges Übel darstellen, in einer Zeit, in der die Menschen in Gefahr sind, von einem bedrohlichen 
Planeten vernichtet zu werden. Es geht um den auf höchstem Niveau ausgetragenen Kampf des Menschen gegen 
die Natur. 
 
Natürlich ist alles nur Spaß und Spiel, nur Unterhaltung, bis man diesem Material mit den immer mehr 
zunehmenden öffentlichen Beweismitteln Paroli bietet, dass Systeme zur Wetterkontrolle dieser Art bereits 
entwickelt und in unserer heutigen Welt eingesetzt werden. 
 
Sie werden über die Mainstream-Medien langsam der Öffentlichkeit vorgestellt, indem sie als nützliche Hilfsmittel 
dargestellt werden. 
 
Kürzlich bestätigte der Physiker Dr. Michio Kaku die Existenz des Plans, mit Billionen von Watt 
starken Lasern in den Himmel zu feuern, um das Wetter zu kontrollieren: 
https://www.youtube.com/watch?v=DIXQXb5iAg4  

 
 
Wer es noch nicht weiß: Über das Zahnrad rechts unten im YouTube-Bild lassen sich bei fast jedem Video, wie hier 
auch, Untertitel und Sprache einstellen, z.B. Deutsch. 

 
 
Die [US-]Regierung baut einen Space Fence [Weltraumzaun] um die Erde, um den Planeten mit einer Anordnung 
von Satelliten zu umgeben, die dazu angelegt ist, die elektromagnetische Energie des Planeten zu manipulieren und 
alles zu überwachen. Viele haben spekuliert, dass die kürzlichen verheerenden Superstürme Harvey, Irma und Jose 
von dieser Art on Technologie beeinflusst waren (Sturm Harvey wütet in USA: Jetzt droht Louisiana eine 
Flutkatastrophe – Radaranomalie in Texas (Videos)). 
 
General Electric war die erste Organisation, die in den 1940ern auf dem Gebiet der Wettermodifikation Pionierarbeit 
leistete, indem sie erfolgreich einen Hurrikan „geimpft“ haben, wodurch sie seinen Verlauf veränderten und eine 
große Zerstörung und der Ostküste der USA verursachten (Geoengineering: Dokument deutet auf Zusammenhang 

zwischen Hurrikanen und „Wolkenimpfen“ hin (Videos)). 

 
Seitdem hat die Regierung eine große Bandbreite an Technologien entwickelt, einschließlich HAARP, wovon weithin 
angenommen wird, dass es sich Skalartechnologie zunutze macht, um das globale Wetter zu manipulieren. 
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Das HAARP-Programm wurde von David Walker, Assistenzsekretär der Air Force für Wissenschaft, Technologie und 
Ingenieurwesen, vor dem Kongress zur Sprache gebracht, der zugab…die Ionosphäre zu manipulieren, und wozu 
HAARP(HAARP im EU-Parlament) wirklich angelegt worden war, indem Energie in die Ionosphäre eingebracht wird, 

um dazu in die Lage zu versetzen, sie tatsächlich kontrollieren zu können… 
 
Walkers Aussage ist hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=RX3IOHpe6sY  

 
Prophetische Programmierung ist real 
 
Weiterhin gibt es zahlreiche Beispiele von prophetischer Programmierung in Hollywood-Filmen und 
Fernsehprogrammen, die meistens Ereignisse geopolitischer/terroristischer Art voraussagen. 
 
Dies ist aus irgendeinem Grund ziemlich üblich bei Zeichentrickfilmen, die zur besten Sendezeit ausgestrahlt 
werden, indem sich zahlreiche Beispielen bei Die Simpsons und Family Guy finden lassen, allerdings stammt eine 
der vielsagendsten aus einer Folge von Die einsamen Schützen, die nur sechs Monate vor dem 11. September 2001 
ausgestrahlt wurde: 
https://www.youtube.com/watch?v=qnIHvROkz60  

 
 
Filme wie I, Robot und Minority Report, die beide von berühmten Science-Fiction-Schriftstellern geschrieben 
wurden, führen größer angelegte Konzepte wie Transhumanismus und Technokratie in das kollektive Bewusstsein 
ein, während Filme wie Gattaca und Oblivion Konzepte der Kontrolle und Dominanz durch nicht fassbare 
Oberherren einführen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit (Vladimir Putin und Elon Musk warnen: 

„SkyNet“ wird zur Realität (Videos)). 

 
Je nach Betrachtungsweise, könnte dieser Film zu keinem besseren – oder schlechteren – Zeitpunkt veröffentlicht 
werden. Nach den kürzlichen Hurrikanen Harvey, Irma und Jose, nach zwei massiven Erdbeben in Mexiko und 
inmitten einer zunehmenden vulkanischen Aktivität entlang des Pazifischen Feuerrings, könnte ein Spielfilm über 
katastrophales Wetter einfach zu viel sein (HAARP und Chemtrails: Von bestellen Wetter und künstlichen Erdbeben 

(Videos)). 

 
Bewusstseinskontrolle ist ein sehr reales Merkmal unserer modernen Welt. Sie taucht in vielerlei Formen auf, und 
im Falle Hollywoods und der Unterhaltungsmedien, zielt prophetische Programmierung darauf ab, kritisches Denken 
und Debatten über ein wichtiges Thema zu zerstreuen, vorrangig durch eine Vermischung von Tatsachen mit 
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Theorien, in einem Versuch, eine Idee als eine „Verschwörungstheorie“ zu diskreditieren, einen negativ besetzten 
Begriff. 
 
Die zugrundeliegende Idee besteht darin, die Leute davon zu überzeugen, dass manche Themen nicht 
ernstgenommen werden sollen. 
 
Literatur: 

S.O.S. Erde – Wettermanipulation möglich? von Ulrich Bergemann 

Das HAARP-Projekt: Über Mobilfunk zur Strahlenwaffe über Wetterveränderung zur Bewußtseinskontrolle von Ulrich Heerd 

Das Chemtrailhandbuch: Was sich wirklich über unseren Köpfen abspielt von Jörg Lorenz 

Zutritt streng verboten!: Die 24 geheimsten Orte dieser Welt von Nick Redfern 

Chemtrails: Hochbypass-Mantelstromtriebwerke, Geoengineering und die Kondensstreifenlüge (Videos) 

Geoengineering: Dokument deutet auf Zusammenhang zwischen Hurrikanen und „Wolkenimpfen“ hin (Videos) 

Sturm Harvey wütet in USA: Jetzt droht Louisiana eine Flutkatastrophe – Radaranomalie in Texas (Videos) 

HAARP und Chemtrails: Von bestellen Wetter und künstlichen Erdbeben (Videos) 

Thailand-Tsunami 2004: Künstliche Beben, Tesla Technologien und Strahlenwaffen (Videos) 

Der ehemalige CIA-Direktor spricht öffentlich über Chemtrails! (Videos) 

Geoengineering: NASA produziert künstliche Wolken an US-Ostküste (Video) 

Warum Chemtrails den Himmel verhüllen und die Gesundheit ruinieren! (Videos) 

Die totale Wetterkontrolle – „Wolkenimpfen“, Chemtrails, Geo- und Climate-Engineering (Videos) 

Weltlüge Chemtrails: Wir sind doch nicht blöd!? (Videos) 

HAARP: Die ultimative Massenvernichtungswaffe – Wettermanipulation zu militärischen Zwecken (Videos) 

Chemtrails & Co. – Geschichte der Wettermanipulation: 70 Jahre Wettermodifikation (Videos) 

Kriegswaffe Planet Erde: HAARP, Chemtrails & Co. 

HAARP & Co.: (K)eine Patentlösung – Bewusstseinskontrolle durch Gedankenübertragung (Videos) 

HAARP und Chemtrails: US-Wetterdienst warnte bereits Mitte Mai vor einem „deutschen Gewittersommer“ (Videos) 

Chemtrails & Co. – Geschichte der Wettermanipulation: 70 Jahre Wettermodifikation (Videos) 

Geschichte der Wolkenimpfung: Von Russland bis USA – China startet weltgrößtes Projekt zur Wettersteuerung 

Lynmouth – Wetterexperiment flutet 1952 eine Stadt in England (Videos) 

Tacomas Regenmacher: Die Suche nach der seit Langem verlorenen Erfindung eines Professors (Video) 

Geoengineering: So will China das Wetter kontrollieren und so machen es andere (Videos) 

CIA Direktor fordert öffentlich weltweiten Einsatz von Geoengineering (Video) 

HAARP und Chemtrails: US-Wetterdienst warnte bereits Mitte Mai vor einem „deutschen Gewittersommer“ (Videos) 

Unwetter im Akkord: Starkregen über Hamburg und Hessen – Chemtrail-Folgen? (Videos) 

Monsunregen in Deutschland! Zehn Tage täglich Unwetter! Panne oder Absicht? (Video) 

Das „Spiel“ mit den Chemtrails stellt das Wetter auf den Kopf (Video) 

Harvard-Ökonom: Chemtrails seien „vergleichbar mit Chemotherapie oder einem Luftröhrenschnitt“ (Video) 

Harvard-Professor will Planeten mit Chemtrails kühlen (Video) 

Geisterwolken und Chemtrails: Die weltweite Wettermanipulation ist bereits in vollem Gange (Video) 

Pseudo-Hacker bei Nasa eingebrochen, um Chemtrails zu beweisen 

Geheimnisvolle Chemtrail-»Fasern« fallen nach Überflug einer C-130 vom Himmel (Videos) 

Schleichende Aluminiumvergiftung durch Geoengineering: Die alltägliche Wettermanipulation 
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Streifen am Himmel: Klimawandel – einmal anders 

Was uns die öffentliche Meinung beim Thema „Chemtrails“ vorenthält und was die Existenz beweist 

Mitarbeiter einer Airline bestätigte Chemtrail-Projekt „Cloverleaf“ bereits im Jahr 2000 (Video) 

Chemtrail-Anfrage an die niedersächsische Landesregierung – Physiker bestätigt Chemtrails (Video) 

Geheime Orte und Experimente – von der Regierung verheimlicht (Video) 

Chemtrails: Dies kann kein normaler Kondensstreifen sein … (Videos) 

„Sehr ausführliches“ Gutachten warnt vor Geoengineering (Videos) 

Chemtrails: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) als Paradebeispiel der globalen Lobbykratie 

Geoengineering: Experten warnen vor globalen Nebenwirkungen 

HAARP-Katastrophen als Väter aller Profite: Stürme und Erdbeben als Waffen (Videos) 

Klimaphänomen: Wie Algen Wolken weißer machen 

Geoengineering: Chemtrails – Die manipulative Macht über das Wetter 

Satellitenbild der Woche: Wo es die meisten Wolken gibt 

Geoengineering: Experten warnen vor globalen Nebenwirkungen 

ELF-Wellen und „neue Waffen“ für Geheimdienste und Militär 

HAARP: Das Wetter als Waffe – Wahn oder Wirklichkeit? (Video) 

Fünf neue HAARP Anlagen im Bau! Norwegen schaltet den UKW-Funk ab – wahre Hintergründe (Video) 

HAARP: Gekochter Himmel (Videos) 

Chemtrails: Sprühen was das Zeug hält (Videos) 

HAARP: Die linke und die rechte Hand “Gottes” (Videos) 

Geo-Engineering im “Kampf” gegen den Klimawandel (Videos) 

Mind-Control: Die Mikrowelle, eine Waffe mit Zukunft 

Hochdruckgebiete entlarven deutlich das Chemtrail-Programm 

Wettermanipulation: Walt Disney zeigt 1959 Chemtrails und Co. (Video) 

Chemtrails: Deutschland steht unter Smog (Video) 

Die launische Sonne: Widerlegt Klimatheorien 

Chemische Kondensstreifen (“Chemtrails”) über Deutschland – Iron Mountain Report (Videos) 

Die offizielle Chemtrails-Werbung der Klima-Ingenieure in Deutschland (Video) 

Wetter auf Bestellung: Die Wolkenschieber (Videos) 

Die Sonne steckt hinter dem Klimawandel 

Warum die Umweltorganisation Greenpeace die Existenz von Chemtrails an unserem Himmel bestreitet 

Die CO2-Theorie ist nur geniale Propaganda 

Ein vermeintlich “neuer” Stein in den Georgia Guidestones (Videos) 

Schallkanonen: „Die Luft wird zur Waffe“ 

Aussagen von Dr. Leonard Horowitz zu Chemtrails (Video) 

US-Kongressausschuss über HAARP: Wir können die Ionosphäre kontrollieren (Video) 

Wettermaschine: Globale Erwärmung stagniert – Natürlich, kosmisch induziert, oder HAARP und Chemtrails? (Videos) 

Erdbeben- und Vulkan-Update: El Hierro erwacht, China, Nord- und Südpol rumpeln – Shiveluch auf Stufe Rot – Tag 21 

der HAARP-Anomalie 

Wettermanipulation: China schießt auf Wolken, damit es regnet – Künstlicher Schneesturm legt 2009 Peking lahm (Videos) 

http://www.pravda-tv.com/2015/12/streifen-am-himmel-klimawandel-einmal-anders/
http://www.pravda-tv.com/2015/12/was-uns-die-oeffentliche-meinung-beim-thema-chemtrails-vorenthaelt-und-was-die-existenz-beweist/
http://www.pravda-tv.com/2015/10/mitarbeiter-einer-airline-bestaetigte-chemtrail-projekt-cloverleaf-bereits-im-jahr-2000-video/
http://www.pravda-tv.com/2015/09/chemtrail-anfrage-an-die-niedersaechsische-landesregierung-physiker-bestaetigt-chemtrails-video/
http://www.pravda-tv.com/2015/09/geheime-orte-und-experimente-von-der-regierung-verheimlicht-video/
http://www.pravda-tv.com/2015/08/chemtrails-dies-kann-kein-normaler-kondensstreifen-sein-videos/
http://www.pravda-tv.com/2015/07/sehr-ausfuehrliches-gutachten-warnt-vor-geoengineering-videos/
http://www.pravda-tv.com/2015/08/chemtrails-deutsches-zentrum-fuer-luft-und-raumfahrt-e-v-dlr-als-paradebeispiel-der-globalen-lobbykratie/
http://www.pravda-tv.com/2015/04/geoengineering-experten-warnen-vor-globalen-nebenwirkungen/
http://www.pravda-tv.com/2015/06/haarp-katastrophen-als-vaeter-aller-profite-stuerme-und-erdbeben-als-waffen-videos/
http://www.pravda-tv.com/2015/07/klimaphaenomen-wie-algen-wolken-weisser-machen/
http://www.pravda-tv.com/2015/06/geoengineering-chemtrails-die-manipulative-macht-ueber-das-wetter/
http://www.pravda-tv.com/2015/05/satellitenbild-der-woche-wo-es-die-meisten-wolken-gibt/
http://www.pravda-tv.com/2015/04/geoengineering-experten-warnen-vor-globalen-nebenwirkungen/
http://www.pravda-tv.com/2015/05/elf-wellen-und-neue-waffen-fuer-geheimdienste-und-militaer/
http://www.pravda-tv.com/2015/05/haarp-das-wetter-als-waffe-wahn-oder-wirklichkeit-video/
http://www.pravda-tv.com/2015/05/fuenf-neue-haarp-anlagen-im-bau-norwegen-schaltet-den-ukw-funk-ab-wahre-hintergruende-video/
http://www.pravda-tv.com/2015/04/haarp-gekochter-himmel-videos/
http://www.pravda-tv.com/2015/04/chemtrails-spruehen-was-das-zeug-haelt-videos/
http://www.pravda-tv.com/2015/01/haarp-die-linke-und-die-rechte-hand-gottes-videos/
http://www.pravda-tv.com/2015/03/geo-engineering-im-kampf-gegen-den-klimawandel-videos/
http://www.pravda-tv.com/2015/03/mind-control-die-mikrowelle-%c2%adeine-waffe-mit-zukunft/
http://www.pravda-tv.com/2015/03/hochdruckgebiete-entlarven-deutlich-das-chemtrail-programm/
http://www.pravda-tv.com/2015/03/wettermanipulation-walt-disney-zeigt-1959-chemtrails-und-co-video/
http://www.pravda-tv.com/2015/02/chemtrails-deutschland-steht-unter-smog-video/
http://www.pravda-tv.com/2015/02/die-launische-sonne-widerlegt-klimatheorien/
http://www.pravda-tv.com/2015/02/chemische-kondensstreifen-chemtrails-ueber-deutschland-iron-mountain-report-videos/
http://www.pravda-tv.com/2014/09/die-offizielle-chemtrails-werbung-der-klima-ingenieure-in-deutschland-video/
http://www.pravda-tv.com/2014/05/wetter-auf-bestellung-die-wolkenschieber-videos/
http://www.pravda-tv.com/2014/08/die-sonne-steckt-hinter-dem-klimawandel/
http://www.pravda-tv.com/2013/12/warum-die-umweltorganisation-greenpeace-die-existenz-von-chemtrails-an-unserem-himmel-bestreitet/
http://www.pravda-tv.com/2014/09/die-co2-theorie-ist-nur-geniale-propaganda/
http://www.pravda-tv.com/2014/09/ein-vermeintlich-neuer-stein-in-den-georgia-guidestones-videos/
http://www.pravda-tv.com/2014/11/schallkanonen-die-luft-wird-zur-waffe/
http://www.pravda-tv.com/2014/01/aussagen-von-dr-leonard-horowitz-zu-chemtrails-video/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/05/22/us-kongressausschuss-uber-haarp-wir-konnen-die-ionosphare-kontrollieren-video/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/02/25/wettermaschine-globale-erwarmung-stagniert-naturlich-kosmisch-induziert-oder-haarp-und-chemtrails-videos/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/06/30/erdbeben-und-vulkan-update-el-hierro-erwacht-china-nord-und-sudpol-rumpeln-shiveluch-auf-stufe-rot-tag-21-der-haarp-anomalie/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/06/30/erdbeben-und-vulkan-update-el-hierro-erwacht-china-nord-und-sudpol-rumpeln-shiveluch-auf-stufe-rot-tag-21-der-haarp-anomalie/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/10/31/wettermanipulation-china-schiest-auf-wolken-damit-es-regnet-kunstlicher-schneesturm-legt-2009-peking-lahm-videos/


Erdbeben- und Vulkan-Update: Pazifik, Grönland und Nordpol – HAARP-Anomalie kehrt zurück – Ätna, El Hierro, 

Popocatepetl bleiben aktiv 

1941-2013: Himmelsschrift des Krieges – Über die Entstehung der Kondensstreifen (Videos) 

HAARP und Chemtrails lassen Monstersturm „Sandy‟ entstehen (Videos) 

Plowshare-Programm: Fracking mit Atombomben (Videos) 

Wettermaschine: Globale Erwärmung stagniert – Natürlich, kosmisch induziert, oder HAARP und Chemtrails? (Videos) 

Bundeswehr: Geo-Engineering – Gezielt das Klima beeinflussen 

Glauben Sie immer noch nicht an HAARP? Dann sind Sie Konspirationstheoretiker/in! (Video) 

Zaubergesang: Frequenzen zur Wetter- und Gedankenkontrolle 

DARPA übernimmt HAARP – Anlage angeblich wegen Geldmangel ausser Betrieb (Videos) 

Erdbeben in der Krim; russische Truppen machen HAARP verantwortlich; sagen die USA »setzten gegen das russische Militär 

eine Massenvernichtungswaffe ein« 

Warum die Umweltorganisation Greenpeace die Existenz von Chemtrails an unserem Himmel bestreitet 

Nutzen die USA und Rußland Wirbelstürme und Erdbeben für Wetterkriege? (Videos) 

Die launische Sonne: Widerlegt Klimatheorien 

Das HAARP-Projekt (Videos) 

http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/07/28/erdbeben-und-vulkan-update-pazifik-gronland-und-nordpol-haarp-anomalie-kehrt-zuruck-atna-el-hierro-popocatepetl-bleiben-aktiv/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/07/28/erdbeben-und-vulkan-update-pazifik-gronland-und-nordpol-haarp-anomalie-kehrt-zuruck-atna-el-hierro-popocatepetl-bleiben-aktiv/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/07/14/1941-2013-himmelsschrift-des-krieges-uber-die-entstehung-der-kondensstreifen-videos/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/11/02/haarp-und-chemtrails-lassen-monstersturm-sandy-entstehen-videos/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/10/22/plowshare-programm-fracking-mit-atombomben-videos/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/02/25/wettermaschine-globale-erwarmung-stagniert-naturlich-kosmisch-induziert-oder-haarp-und-chemtrails-videos/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/06/18/bundeswehr-geo-engineering-gezielt-das-klima-beeinflussen/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/03/03/glauben-sie-immer-noch-nicht-an-haarp-dann-sind-sie-konspirationstheoretikerin-video/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/09/22/zaubergesang-frequenzen-zur-wetter-und-gedankenkontrolle/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/07/17/darpa-ubernimmt-haarp-anlage-angeblich-wegen-geldmangel-ausser-betrieb-videos/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/03/06/erdbeben-in-der-krim-russische-truppen-machen-haarp-verantwortlich-sagen-die-usa-setzten-gegen-das-russische-militar-eine-massenvernichtungswaffe-ein/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/03/06/erdbeben-in-der-krim-russische-truppen-machen-haarp-verantwortlich-sagen-die-usa-setzten-gegen-das-russische-militar-eine-massenvernichtungswaffe-ein/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/12/04/warum-die-umweltorganisation-greenpeace-die-existenz-von-chemtrails-an-unserem-himmel-bestreitet/
http://www.pravda-tv.com/2014/06/nutzen-die-usa-und-rusland-wirbelsturme-und-erdbeben-fur-wetterkriege-videos/
http://www.pravda-tv.com/2015/02/die-launische-sonne-widerlegt-klimatheorien/
http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/06/11/das-haarp-projekt-videos/

