
1/5

Antares June 23, 2021

Eine durch Geoengineering erschaffene Realität
durchschauen ~ Was ist zu tun?

transinformation.net/eine-durch-geoengineering-erschaffene-realitaet-durchschauen-was-ist-zu-tun/
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Wie viel von der Rhetorik, Russland, China und die USA seien erbitterte Feinde, ist denn
wahr?

Wahrscheinlich gar nichts davon. Was wäre eigentlich, wenn du erfahren würdest, dass
die USA mit Russland und China an einem Projekt arbeiten, das die Welt vereinen
würde?

Die Interhemisperische Nordamerika- Eurasische Eisenbahn

Projekt der Eisenbahnverbindung Eurasien – Nordamerika. Blick vom
Nordpol. Quelle: interbering.com/Bering-railroad-maps
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Hauptrouten auf der Welt der Land-Brücke. Bestehende Routen sind grün,
vorgeschlagene Routen sind rot, doch die bestehenden Routen sind

verbesserungswürdig!  Quelle: schillerinstitute.org/conf-
iclc/2007/landbridge_conf

Unterwassertunnel stellen das Herzstück des Interhemisphärischen Nordamerika-
Eurasien-Eisenbahnprojekts dar, das China und Russland über Alaska und Kanada mit
den USA verbinden würde. Diese globale Verbindung wird nicht nur für den Tourismus
gefördert, sondern hat ebenfalls andere Ziele, die nicht offiziell bekannt gegeben werden.

Vielleicht ist diese 7843 km lange Eisenbahn, die Passagiere fünf Meilen unter der Erde,
unter der Behringstrasse, verkehren lässt, bereits gebaut worden. Wie in vielen anderen
Fällen, z. B. bei den gentechnisch veränderten Organismen, den Mensch-Schwein-
Hybriden und den Gen-Editing-Technologien, ist es wahrscheinlich, dass es bereits
existiert, bevor es in die Nachrichten gelangt.

Das 35-Milliarden-Dollar-Tunnelprojekt, das schätzungsweise 12-15 Jahre im Bau dauern
wird, würde Asien mit Nordamerika verbinden, zwei Länder, deren Rivalität seit
Jahrhunderten effektiv ausgenutzt wird, um die Menschen entlang politischer Parteilinien
zu spalten und zu erobern. Plötzlich ist das Land Russland, das bei den
Präsidentschaftswahlen 2016 für den Wahlbetrug der USA verantwortlich gemacht wurde,
ein Freund geworden.

Gemäss dem Gründer von Interbering LLC „würde das Tunnelprojekt den Bau von drei
parallelen Tunneln unter der Beringstrasse beinhalten, die die USA und Russland
verbinden, zusammen mit Abschnitten der Eisenbahn, die an die Bahnsysteme auf jedem
der beiden Kontinente anschliessen.“ Die Medien behaupten, dass Touristen in der Lage
sein werden, zwischen den USA und Russland in nur 15-20 Minuten zu reisen.

Die Kontinente für den Zusammenhalt verbinden

Eine nordamerikanisch-asiatische Verbindung, die durch die Behringsee zentriert ist,
erklärt, weswegen in Alaska die Schneeschmelze stattfindet – um den Weg für ein
Eisenbahnsystem zu ebnen, komplettiert mit einem Kamerasystem, das in der Lage sein
wird, Menschen zu verfolgen und hin- und herzuschicken, je nach Laune einer neuen
zentralisierten Regierung. Dies ist ein Projekt der Kontrolle, das die Technologie zur
Kontrolle des Wetters durch das Wetter-Generator-Projekt beinhaltet, das offen
behauptet: „Wir schaffen keine Wolken, wir verbessern sie.“

Warum werden die atmosphärischen Flüsse kontrolliert? Um die Wasserversorgung zu
kontrollieren. Die Webseiten sind da zum Entdecken… für jeden, der eine Ahnung davon
hat: Panhandle Groundwater Conservation District (PGCD)
Niederschlagsverbesserungsprogramm, American Meteorological Society, die
Klimakonferenzen veranstaltet zusammen mit Lockheed Airbus, NOAA und anderen, und
Texas Weather Modification, Desert Research Institute und Weather Modification, um nur
einige zu nennen.

http://www.interbering.com/Bering-railroad-maps.html
https://www.nationalgeographic.com/news/2017/01/human-pig-hybrid-embryo-chimera-organs-health-science/
http://www.interbering.com/Bering-Strait-Tunnel-Plan.html
http://zerogeoengineering.com/2019/weather-generator-project/?fbclid=IwAR3qKq8sIwdsnl2Je9eDccLI_S50JoHnLYNuu3gBVF-LxHe1jOl84j1BL5o
http://www.pgcd.us/precipitation-enhancement
http://www.ametsoc.org/index.cfm/ams/meetings-events/ams-meetings/2019-joint-satellite-conference/
http://texasweathermodification.com/?fbclid=IwAR1PLoRE1jccFwZsaELV-eay5sRyd043NyC8_UUq24d3tL3vxqeqhpTdHnw
http://www.dri.edu/
http://weathermod.org/
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Warum denn aber die Wasserversorgung kontrollieren? Um die Bevölkerungen zu
kontrollieren!

Wenn Tech-„Ikonen“ wie Bill Gates behaupten, „den Klimawandel zu stoppen, indem sie
die Sonne verdunkeln“, hinterfragen die Menschen nicht die Gründe für die
Wetterkontrolle. Nur wenige ziehen in Erwägung, dass die Verdunkelung der Sonne auf
einen NASA-Bericht über ein Grosses Solares Minimum zurückzuführen sein könnte, das
einen Abkühlungstrend auf der gesamten Welt ausgelöst hat, daher die
Namensveränderung von ,Globale Erwärmung’ zu ,Klimawandel’.

Klimawandel ist gleich Klimakontrolle. Die Regierung hat eine Historie des Cloud
Seeding (Wolkensäens) seit den 1800er Jahren, durch Programme, die durch
Ionosopheren-Heizer und chemisches Sprühen verbessert wurden. Mike Morales, ein
Bürger-Meteorologe, der jeden Abend live auf Youtube und dlive.tv streamt, zeigt 16-
Tage-Vorhersagen, die Wetterkontrolloperationen mit Hilfe von
Regierungssatellitensystemen darstellen. Er demonstriert, wie Ereignisse von Cloud
Seeding und Ionosphärenerwärmung zwei Tage vor grossen Regenstürmen auftreten,
wie ein Uhrwerk, und wie die 2018 Polarwirbel wurde konstruiert.

Künstliche Sonnen & ,Smart’ Technik

Es gibt nichts Neues unter der Sonne, ausser der Wahrscheinlichkeit von mehreren
Sonnen an einem durch Geoengineering veränderten Himmel. China behauptet, eine
künstliche Sonne in Betrieb zu nehmen, doch die Chinesen wären nicht die ersten, die
diese Flagge hissen, sie den Deutschen gehört, die 2017 eine künstliche Sonne
eingeschaltet haben.

Während die meisten Menschen es nicht bemerken, hat der Klimawandel Mikroplastik
und Chemikalien über die Welt verteilt, die die Luft, auf dem Land, in den Meeren und die
verseuchen damit die menschliche Gesundheit und die aller anderen Arten. Interne
Dokumente zeigen nun, dass Unternehmen wie 3M die Gefahren von PFAS (Per- und
Polyfluoralkylsubstanzen) verheimlicht haben, die nun im Blut von fast 99% der
Amerikaner gefunden werden können und „mit Krebs, Erkrankungen der Leber,
Schilddrüse und Bauchspeicheldrüse, Colitis ulcerosa, Störungen des Hormon- und
Immunsystems, hohem Cholesterinspiegel, Präeklampsie bei Schwangeren und
negativen Auswirkungen auf das Wachstum, das Lernen und das Verhalten bei
Säuglingen und Kindern in Verbindung gebracht werden.“

Warum sollten wir allein dem menschlichen Verhalten die Schuld für den
Klimawandel geben, bei all den Beweisen über die Klima-Manipulation durch die
Regierungs-sanktionierten Unternehmen? Wird den Menschen Glauben gemacht, sie
seien die Ursache für Umweltveränderungen, damit sie schlussendlich eine 24/7-
Überwachung akzeptieren? Die Regierung hat bereits offen gelegt, dass sie Smart-
Home-Geräte zum Spionieren verwenden wird. Für diejenigen, die es vorziehen, Trost in
den Wäldern zu finden, werden sogar weltweit Waldkamerasysteme installiert, die
angeblich „Brandstifter fangen sollen“. Gleichzeitig katalogisiert die Regierung Höhlen,
einschliesslich jener, die sie selbst gebaut hat.

http://www.ladbible.com/news/news-bill-gates-funding-project-attempting-to-dim-the-sun-20190813?fbclid=IwAR2Wi8IEz3o-rhDIeM--YuOPGIrMT17i-UnHCJlfp_OKXbpyZ44XWk2uWe8
http://science.nasa.gov/science-news/news-articles/solar-minimum-is-coming
http://climateviewer.com/tags/ionospheric-heater/
https://www.youtube.com/watch?v=cbCPnMIGPxo&feature=push-lbss&attr_tag=TIxUi-gxdP5vbeD_%3A6
https://nypost.com/2019/03/11/chinas-artificial-sun-reportedly-set-to-be-completed-this-year/?fbclid=IwAR1qwT3XBCKYNemraEta4ZciXOib2xPqaajxEruOHhGLUup7s7P83yjqrz0
https://www.theguardian.com/science/2017/mar/23/worlds-largest-artificial-sun-german-scientists-activate-synlight
http://www.atlasobscura.com/lists/7-tunnels-under-government-buildings
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Das Smart Technology System von Telefonen und Zählern ist dazu da, Informationen
über jeden und alles als Teil des „Internets der Dinge“ zu sammeln. Russland, China,
Frankreich und die USA arbeiten nicht nur zusammen beim 5G Telekom und an Wetter
Geo-Engineering-Projekten, ebenfalls an Pflichtimpfungen, damit eine globale „Eine Welt
Ordnung“ erschaffen wird, die gleiche Art von Regierungssystem, das 1997 in einem
Dokument mit dem Titel: Das Projekt New American Century beschrieben wurde, die
offen die gesamtglobale militärische Herrschaft unter einer Agenda des
Transhumanismus befürwortet. Siehe auch in einem früheren Text zum
Transhumanismus.

Eine zentralisierte Regierung funktioniert am besten, wenn die Bevölkerungen
zusammengetrieben werden, weg von den Einfamilienhäusern und in Stack-n-Pack
Unterkünften gebracht werden, in Städten konzentriert, wo Kameras an jeder Ecke
positioniert sind. Auf dem Weg zum Neuen Amerikanischen Jahrhundert macht eine Eine-
Welt-Ordnung es schwieriger zu bewerkstelligen, in Wäldern oder abseits des Netzes zu
leben.

Lösungen, um weiterzukommen

Um die durch Geoengineering erschaffene Realität zu durchschauen, die sich ring um
uns abspielt, müssen sich die Menschen zuerst bewusst werden, wie die Regierung diese
Realität durch Technologie manipuliert haben, die seit Jahrhunderten gegen die
Menschheit eingesetzt wird. Die Menschen müssen für das Chaos und die „Ordnung aus
dem Chaos“ vorausplanen, die darauf folgt. Sie müssen sich eine Wasserquelle
ausserhalb der Städte sichern. Sie müssen sich mit anderen Gleichgesinnten zu
Gemeinschaften zusammenschliessen, um in der Lebensmittelproduktion autark zu
werden. Sie müssen verstehen, dass der Präsident (Anm.d.Ü.: Trump zu jener Zeit des
Schreibens des Artikels) nicht alleine für eine sichere Umgebung sorgen kann, wenn
täglich Wetterkapriolen auftreten, wenn Überschwemmungen im Mittleren Westen
(Anm.d.Ü.: oder hier in Deutschland im Osten und Nordosten!!) die Aussaat von
Feldfrüchten verhindern und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Lebensmittelpreise
in die Höhe schiessen und Lebensmittelknappheit zur neuen Normalität wird.

Informiert zu sein, malt ein anderes Bild der Realität als das Mainstream-Bild.
Informationen und Wissen ermöglichen eine neue Perspektive, wie man die Welt sieht
und dem zustimmt. Da jeder seine eigene Weltsicht wählen kann, wähle weise. Wenn du
es nicht durchschauen kannst, bist du vielleicht eben ein Teil davon.

http://www.sourcewatch.org/index.php/Project_for_the_New_American_Century
http://www.natureofhealing.org/transhumanist-agenda-future-humanity/

