
 
 

Chemtrails – eine kurze 
Bestandsaufnahme 
Veröffentlicht am 20. Mai 2017 von Antares 

Unseren Lesern ist dieses Thema nicht unbekannt und die nachfolgenden Informationen sind 

weder neu noch allumfassend. Kaum ein Thema lässt die Emotionen bei den Diskussionen mit 

unseren Mitmenschen so hoch kochen wie dieses. Wir haben versucht, relativ sachliche Beiträge 

zusammen zu tragen, die vielleicht geeignet sind, um sie mit Freunden und Verwandten zu 

besprechen bzw. weiter zu geben. Es gibt viele gute Informationen im Netz, und vielleicht 

veranlasst einer der Beiträge die neuen Leser dazu, selbst weiter zu recherchieren. 

Trojanische Wolken 

TV bestätigt! Nanopartikel in der Atmosphäre! Chemtrails, Geoengineering? 

Doku ZDF nano – Geisterwolken Düppel 

Chemtrails Doku – Warum in aller Welt sprühen die da? 

Dr. med. Dietrich Klinghardt: Gesundheitliche Auswirkungen von Chemtrails 

Umfangreiche Information findet ihr beispielsweise auf den Seiten: Sauberer Himmel und 

Chemtrail.de. 

Es gibt auch reichlich Hinweise in den Mainstreammedien. Wettermanipulationen werden nicht 

verschwiegen, sondern als alternativlos hinsichtlich des Klimawandels dargestellt. Offiziell laufen 

diese unter dem Begriff Geoengingeering. Im Jahr 2014 hält das Thema Einzug in den 

Bundestag mit der Drucksache 18/2121 , um die Legalisierung dieser Aktivitäten voran zu 

treiben. Auch die Bundeswehr macht sich darüber offen Gedanken. 

http://transinformation.net/chemtrails-eine-kurze-bestandsaufnahme/
http://transinformation.net/author/antares/
https://www.youtube.com/watch?v=kBJbP_vsB94
https://www.youtube.com/watch?v=b4N8D4zZgGw
https://www.youtube.com/watch?v=uN9xLiTtHUg
https://www.youtube.com/watch?v=g_wbjjM4s-U
https://www.youtube.com/watch?v=f1eqT-xu54Y
http://www.sauberer-himmel.de/
http://www.chemtrail.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Geoengineering
http://www.sauberer-himmel.de/2014/09/14/geo-engineering-haelt-einzug-in-den-deutschen-bundestag-drucksache-182121-v-15-07-2014/
http://www.sauberer-himmel.de/2014/09/14/geo-engineering-haelt-einzug-in-den-deutschen-bundestag-drucksache-182121-v-15-07-2014/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/021/1802121.pdf
http://www.sauberer-himmel.de/wp-content/uploads/2013/02/Future_Topic_Geoengineering_24_01.pdf


Chemtrails – Was können wir tun? 

Auf der einen Seite müssen wir immer wieder den Versuch starten, sachlich zu informieren, zum 

anderen gibt es mittlerweile Möglichkeiten selbst mittels Himmelsakkupunktur aktiv zu werden. 

Dazu ist es aber auch notwendig, sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen zu befassen, die 

hauptsächlich von Wilhelm Reich gelegt wurden, und sorgsam mit dem Thema umzugehen. In 

besonderer Weise hat Bernd Senf zur Aufklärung darüber beigetragen. 

Hier einige Beispiele von bereits erfolgreichen Projekten: 

Die Natur-Harmonie-Station statt Chemtrails, Haarp und Mindcontrol. Himmelsakkupunktur 

für jedermann 

Madjid Abdellaziz – „Desert Greening“ und „Sphären-Akkupunktur“ zur 

Wetterharmonisierung 

Bernd Senf über Wilhelm Reich 9. Himmels-Akupunktur zur Aufklarung und 

Dürrebekämpfung 

Auch für die Behandlung der gesundheitlichen Auswirkungen von Chemtrails findet man Hilfe im 

Internet, so zum Beispiel bei den Vorträgen von Dr. med. Dietrich Klinghardt. Er klärt unermüdlich 

auf und hat wirksame Methoden zur Ausleitung entwickelt. 

Dr. med. Dietrich Klinghardt – Schwermetalle, Impfungen & Entgiftung  

Frühere Beiträge zu diesen Themen auf unserer 
Seite: 

Wem gehört das Wetter? 

Gibt es eine baldige Lösung für die Chemtrail-Bedrohung? 

Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel zum Schutz vor Chemtrails 

Chemtrails, ET’s & Alien Technologie – die verborgene Unterwerfung eines sterbenden Pl 

 

http://www.berndsenf.de/
http://quer-denken.tv/die-natur-harmonie-station-statt-chemtrails-haarp-und-mindcontrol-himmelsakkupunktur-fuer-jedermann/
http://quer-denken.tv/die-natur-harmonie-station-statt-chemtrails-haarp-und-mindcontrol-himmelsakkupunktur-fuer-jedermann/
https://www.youtube.com/watch?v=kFrsS3p-E24
https://www.youtube.com/watch?v=kFrsS3p-E24
https://www.youtube.com/watch?v=JCcc1gIpNjQ&t=1611s
https://www.youtube.com/watch?v=JCcc1gIpNjQ&t=1611s
https://www.youtube.com/watch?v=1kxqfE2VfD8
http://transinformation.net/wem-gehoert-das-wetter/
http://transinformation.net/gibt-es-eine-baldige-loesung-fuer-die-chemtrail-bedrohung/
http://transinformation.net/lebensmittel-und-nahrungsergaenzungsmittel-zum-schutz-vor-chemtrails/
http://transinformation.net/chemtrails-ets-alien-technologie-die-verborgene-unterwerfung-eines-sterbenden-planeten/

