
 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

50 Milliarden Euro jährlich für Reduzierung von CO2

bän. Der Ausspruch: „Gott sei
Dank kann man das Wetter nicht
beeinflussen!“ ist sehr geläufig.
Doch stimmt das auch? Seit eini-
gen Jahrzehnten gibt es offizielle
Gegenbeweise. So wurde 1980 in
Moskau vor der Eröffnungsfeier
der Sommerspiele die Regen-
front außerhalb der Stadt mit Dü-
senjets abgefangen. Am 8. Mai
2005 flog eine Flotte von elf
Flugzeugen über dem Roten
Platz in Moskau und versprühte

chemische Stoffe. Diese be-
wirkten, dass sich genau fünf-
zehn Minuten vor Beginn der
Parade die Wolken verzogen und
ein hellblauer Himmel erstrahlte.
Im Juli 2010 engagierten Versi-
cherungen in Kanada die Firma
Weather Modification Inc., um
einen Hagelsturm vor der Stadt
Calgary „schrumpfen“ zu lassen.
Wenn Wettermanipulation sogar
offiziell praktiziert wird, was ge-
schieht dann im Verborgenen? [3]

eb. Seit etlichen Jahren folgt
Wetterkatastrophe auf Wetterka-
tastrophe. Überschwemmungen
in den unterschiedlichsten Gebie-
ten der Welt stehen katastrophale
Dürreperioden in anderen Regi-
onen gegenüber. Wetterexperten
aus aller Welt sehen HAARP*-
Anlagen als möglichen Verursa-
cher. Offiziell dient eine Anlage
in Alaska der Erforschung der
Erdatmosphäre. Mit einer Viel-
zahl von Antennen wird eine
starke Strahlung in die Erd-
atmosphäre geschossen. Unter
US-Patentschrift Nr. 4.686.605
ist zu lesen: „Wettermanipula-

tion ist möglich, z.B. durch Ver-
änderung von Windmustern in
der oberen Atmosphäre“ [...] und
„Methode und Apparat zur Ver-
änderung einer Region der Erd-
atmosphäre [...]“ So können z.B.
Hoch- und Tiefdruckgebiete über
lange Zeit ortsfest „eingesperrt“
werden und so in einem Land
nach Belieben eine Dürrekatas-
trophe oder verheerende Über-
schwemmungen auslösen. Diese
HAARP-Anlagen seien auf der
ganzen Welt verteilt.
(siehe Karte unten) [2]
*Hochfrequenz-
   Aktiv-Aurora-Forschungsprojekt

HAARP: Die geheimen Wettermacher

Quellen: [1] www.zeitenschrift.com/artikel/min-control-bewusstseinsmanipulation-
durch-elf-wellen | https://de.wikipedia.org/wiki/Extremely_Low_Frequencyellen

[2] www.zeitenschrift.com/news/haarp-die-geheimen-wettermacher#.Wc1T4cZpHZ7
[3] www.theintelligence.de/index.php/enthuellungen/17626-haarp-die-geheimen-
wettermacher-wetter-kann-manipuliert-werden.html | www.cbc.ca/news/canada/

calgary/calgary-hail-shrunk-by-cloud-seeding-planes-1.889680
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be. Dass Menschen durch Be-
strahlung zu beeinflussen oder
gar zu steuern sind, wird nicht
mehr in Frage gestellt. Nach
Angaben des US-Verteidigungs-
nachrichtendienstes DIA** ist es
möglich, mit den niederfrequen-
ten ELF-Wellen Geräusche und
ganze  Befehlsketten im Gehirn
von Menschen auftauchen zu las-
sen. Ebenso können durch ELF*-
Wellen, also „ferngesteuert“, Hirn-
schläge, Herzversagen und ande-
re Krankheiten ausgelöst werden.
Am 16. Juli 1981 gab der nord-
amerikanische TV-Sender NBC
bekannt, dass der Nordwesten
der USA jahrelang mit ELF-Wel-
len bestrahlt wurde. Die Nach-
richtenagentur Associated Press
gab zeitgleich bekannt, dass dies
absichtlich geschehen sei.
Auch die Sowjetunion habe ab

ca. 1960 über ein Gerät namens
LIDA verfügt, mit dem man das
menschliche Verhalten mittels
ELF-Wellen beeinflussen konn-
te. In der UdSSR sei das Gerät
dazu benutzt worden, die Men-
schen träge zu machen und in
einen tranceähnlichen, gleichgül-
tigen Zustand zu versetzen. Mit
dem Ziel, ein bestimmtes Verhal-
ten bei Menschen hervorzurufen,
seien große LIDA-Ausrüstungen
benutzt worden, um Einzelper-
sonen, aber auch Städte und gan-
ze Regionen der UdSSR und der
USA mit ELF-Wellen zu bestrah-
len. Was können wir derartiger
Manipulation entgegensetzen? Es
gilt, wachsam zu sein. [1]

*Extreme Low Frequency=
   niederfrequente Wellen
**Defense Intelligence Agency,
     militärischer Nachrichtendienst

Bewusstseinsmanipulation durch ELF-Wellen*
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INTRO
Einer der bedeutendsten Re-
präsentanten deutschsprachi-
ger Dichtung, Johann Wolf-
gang von Goethe (1749– 1832),
vertrat den Grundsatz: „Doch
Forschung strebt und ringt,
ermüdend nie, nach dem Ge-
setz (den gesetzmäßigen Zu-
sammenhängen), dem Grund,
Warum und Wie.“
Im heutigen Medien gesteuer-
ten Zeitalter scheint dieser
Grundsatz unmerklich in den
Hintergrund geraten zu sein.
Das Forschen nach „dem

Grund, Warum und Wie“,
haben die Medien dem an-
scheinend sehr mitdenkmüden
Volk abgenommen.
Doch seit einigen Jahren ist
dieser Forschertrieb im Volk
wieder am Erwachen, dass es
sich die Meinungsbildung der
Medien nicht länger passiv
präsentieren lässt. Auch diese
Ausgabe lädt zum Mitdenken,
Forschen und Recherchieren
ein „Nach dem Gesetz, dem
Grund, Warum und Wie.“

Die Redaktion (hm.)

Was ist los mit dem Wetter?

mr. Unsere Luft besteht aus 78 %
Stickstoff, knapp 21 % Sauer-
stoff, knapp 1 % Edelgase (Ar-
gon) und zu nur 0,038 %
Kohlendioxid (CO2). Die Natur
produziert etwa 96 % dieses in

der Luft vorkommenden CO2 –
beispielsweise durch Vulkantä-
tigkeiten. Der Mensch ist ledig-
lich an 4 % des in der Luft
vorhandenen Kohlendioxid



ab. Die Leiterin einer Frankfur-
ter Grundschule beklagte sich,
dass ihre Klassen zu 90 bis 100
Prozent aus Kindern mit Migra-
tionshintergrund bestehen. Die
Kinder kommen aus schwierigs-
ten Verhältnissen und haben
Sprachschwierigkeiten, u.a. auch
durch die gesellschaftliche Ab-
schottung. Die Integration sei ge-

scheitert. Die Leiterin sagt, dass
sie vor 20 Jahren mit Zweitkläss-
lern mehr machen konnte als
heute mit Viertklässlern. Dazu
komme noch, dass die Kommu-
nalpolitik ihre Schule aufgege-
ben habe – was an dem verwahr-
losten Zustand des Gebäudes er-
sichtlich ist. Wäre es nicht an der
Zeit, politisch umzudenken? [7]

ab. In seinem erschütternden
Bestseller „Wie Medien Krieg
machen“ schildert der ARD-
Kriegsreporter Marko Jošilo,
wie Politiker und Journalisten
einem gemeinsamen verborge-
nen Plan zu folgen scheinen.
Für ihn als Insider sei das
Vertrauen in die Medien schwer
angeschlagen. Spätestens die
weltweite Berichterstattung der
Mainstream-Medien im Konflikt
um die Ukraine habe gezeigt,
dass diese Medien nicht unab-
hängig und politisch neutral
berichten. Er beweist anhand

von Fakten, dass die Kriege im
Irak, in Jugoslawien, Libyen,
Afghanistan und in Syrien – mit
Millionen Toten – international
gesteuerte strategische Kriege
waren. Sie seien durch mediale
Meinungsmache vorbereitet und
legitimiert worden. In ihrem
Video „Die Lüge – Das große
Geschäft mit dem Krieg“
belegen auch Willy Wimmer
und Thorsten Schulte diese
Thesen. Ein Grund mehr, alle
offiziellen Nachrichten kritisch
zu prüfen und sie mit alterna-
tiven Medien zu vergleichen. [5]

verantwortlich – also an
0,00152 % der Luft. Der Anteil
Deutschlands vom weltweiten
menschgemachten CO2 beträgt
hierbei 3,1 %. Somit beeinflusst
das in Deutschland produzierte
CO2 zu nur 0,0004712 % die
Luft. Zur Dezimierung dieser
geringfügigen Menge Kohlendi-
oxids sollen die Deutschen nun
jährlich etwa 50 Milliarden Euro
aufbringen. So kann die Bundes-
regierung in Zukunft mit diesen
jährlichen  Zusatzeinnahmen
rechnen, die durch Ökostrom und
Elektroautos aus dem Volk in die
Staatskasse fließen. Vielleicht
erklärt das die Panikmache um
den vermeintlich menschgemach-
ten Klimawandel. [4]

Vietnam:
Justiz stellt Gemein-
wohl über Eigennutz
enm. Während Banker Billio-
nenbeträge von US-Bürgern
plündern und keine Konse-
quenzen fürchten müssen, wer-
den in Vietnam Vergehen am
Volk sehr streng bestraft. Ein
Gericht in Vietnam hat Nguyen
Xuan Son, ehemaliger Vorsitzen-
der des staatlichen Ölkonzerns
von PetroVietnam und ehema-
liger Vorstandsvorsitzender der
Ocean Bank, wegen Betrugs
zum Tode verurteilt. Er wurde
der Untreue und der vorsätzli-
chen Verletzung staatlicher Re-
geln über die Wirtschaftsführung
für schuldig befunden. Sein Miss-
brauch von Stellung und Macht
habe zu schwerwiegenden Fol-
gen für das Gemeinwohl geführt.
Insgesamt standen 51 Beamte
und Banker vor Gericht, die der
Misswirtschaft beschuldigt wur-
den. Könnten in den USA und
anderen Ländern eine konse-
quentere Strafverfolgung und ein
höheres Strafmaß für „Bangster“
ein Ausweg sein, um das Volk
vor ruchlosen Plünderern zu
schützen? [8]
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Schlusspunkt ●
Der griechische Flottenbe-

fehlshaber, Tragödien-
dichter und Schauspieler
Sophokles (496‒405/6 v.

Chr.) bekleidete zeitweise
auch hohe Staatsämter,
denn er war erfolgreich
und geachtet aufgrund

seiner Grundsätze.
Einer davon war:

„Durch Forschen nur
gewinnt man Vorsicht und

Bedacht in allem Tun.“
Bleiben auch Sie beim

kritischen Recherchieren
und Forschen dran.

Ordern Sie sich dazu die
S&G-Jahrbücher

(www.s-und-g.info/)
als Nachschlagewerke und

begeistern Sie auch
andere, zu forschen.

Die Redaktion (hm.)

Quellen: [4] https://kenfm.de/tagesdosis-10-11-2017-der-sog-klimawandel-co2-ist-gar-nicht-das-problem/ |
www.youtube.com/watch?v=Xgcpl3IFGn4 [5] Buch von Marko Josilo, Wie Medien Krieg machen | www.wissensmanufaktur-

shop.net/epages/63630330.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63630330/Categories | www.youtube.com/watch?v=GEKiEhdZCrI
[6] http://parstoday.com/de/news/world-i33697-philippinischer_pr%C3%A4sident_warnt_trump

[7] www.epochtimes.de/politik/deutschland/90-bis-100-prozent-kinder-mit-migrationshintergrund-grundschulleiterin-
kommunalpolitik-hat-uns-aufgegeben-a2260185.html [8] http://derwaechter.net/vietnam-raeumt-korruptes-bankensystem-

auf-und-verurteilt-top-banker-zum-tod-wegen-betruges [9] www.epochtimes.de/politik/deutschland/bankgeheimnis-
endgueltig-abgeschafft-dienstleister-erhalten-auch-einblick-auf-das-konto-a2263518.html
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Bankgeheimnis endgültig abgeschafft
mr. Ab Januar 2018 müssen Ban-
ken auch Finanzdienstleistern*
Zugang auf Kontodaten ge-
währen. Die neue EU-Richtlinie
Payment Services Directive 2
(PSD2) verpflichtet die Banken,
eine entsprechende Schnittstelle
zu schaffen. „Spätestens durch
die PSD2-Richtlinie wird das
Bankgeheimnis völlig ausgehe-
belt“, so das online Finanzportal

godmode-trader.de. „Dies bedeu-
tet, dass ein Dienstleister direk-
ten Zugang zum elektronischen
Bankkonto seines Kunden haben
kann“. Wo bleibt hier das Recht
der Bürger auf Schutz ihrer per-
sönlichen Daten? [9]

*Gesamtheit aller banknahen
   und bankfremden Konkurrenten
   (Versicherungen, Bausparkassen, etc.)

Philippinen wollen
keine US-Einmischung
be. Eines der Ziele von US-Präsi-
dent Trumps 12-tägiger Asienrei-
se im Oktober 2017 waren die
Philippinen. Der philippinische
Präsident Rodrigo Duterte hat
Trump bereits vor dieser Reise
klar und deutlich vor Einmi-
schungen in interne Angelegen-
heiten des Landes gewarnt.  Kei-
ner habe das Recht, sich in die
inneren Angelegenheiten seines
Landes einzumischen. Obwohl
Duterte erst seit zwei Jahren im
Amt ist, hat er den Mut, sich der
US-amerikanischen Bevormun-
dung zu widersetzen. Warum ma-
chen das nicht alle Staatschefs
zugunsten ihres Volkes? [6]

„Es ist eine meiner Überzeugungen, dass man für das
Gemeinwohl arbeiten muß und dass man sich im selben Maße,

in dem man dazu beigetragen hat, glücklich fühlen wird.“
Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz (1646 –1716),

bedeutender deutscher Mathematiker, Physiker, Philosoph und Historiker

Kriege durch mediale Meinungsmache vorbereitet


