bitte veröffentlichen!
Chemtrails – nur zur Wetterkontrolle, oder auch zur Überwachung?

Gabriel Stetter arbeitet in seinem Artikel „Das gestohlene Blau“ deutlich heraus, daß beim Chemtrail-Programm zivile und militärische Strukturen eng kooperieren. Er berichtet, daß innerhalb der World Health Organisation (WHO) eine Koordinationsbehörde geschaffen wurde, die das Tagesgeschäft, also die Sprühaktionen selbst, der NATO überantwortet habe. Die Patente sowohl für Haarp, wie auch für die Chemtrailerei gehören der Firma Raytheon, dem wohl weltgrössten Rüstungskonzern. Entwickelt wurde das Welshbach-Patent für die Chemtrailerei am Lawrence Livermore National Laboratory, dessen Leiter, Dr. Edward Teller, die Neutronenbombe erfunden hat. Dafür, daß es beim Chemtrail-Programm mitnichten nur um Wetterkontrolle geht, bürgt „der demokratische US-Kongressabgeordnete und Präsidentschsftskandidat 2004, Dennis Kucinich, Initiant des „Space Preservation Act 2001“; der vom US-Kongress ein umfassendes Verbot weltraumgestützter Waffensysteme fordert. Im Rahmen seiner Vorarbeiten erhielt Kucinich weitreichenden Einblick in geheime Dokumente der US-Air Force - und führte in seinem Vorstoß Chemtrails explizit als ein solches illegitimes Waffensystem auf.“  Gabriel Stetter: Das gestohlene Blau – ‚Chemtrails’ in der Schweiz; in: Journal Franz Weber, Heft 71/2005, Genf. Der ct-Bericht umfasst fast 20 Seiten. Die Ausgabe kann über die Redaktion in Genf, Tel. (0)21 964 24 24, bestellt werden.


Aus einem Dokument von Jim Phelps, der nach eigenem Bekunden der Erfinder der Chemtrail-Technologie ist, geht hervor, daß es sich um eine sogenannte Dual-Use-Methode handelt; d. h. kann gleichzeitig für zivile, wie für militärische Zwecke benutzt werden:

„Diese Chemtrail-Techniken stehen im Zusammenhang mit ähnlichen miliärischen Techniken,  sichtbare Telekommunikationsverbindungslinien abzuhören. Das Militär sieht gerne, welche Informationen in den Telekommunikationssystemen übermittelt werden. Die Methode, um dies zu tun, nutzt Mikrowellen-Techniken für Isolatoren und benutzt spezielle Komponenten von Barium, Titan und Eisen, die in die Verbindungsstrecken gesprüht werden. Von daher kam die Idee und ihr Grundprinzip der Vorgehensweise. Das ermöglicht den Überwachungsflugzeugen, die Mikrowellenstrahlung abzuhören und Informationen zu gewinnen. Sie können mit dieser Technik auch Informationen einschleusen oder diese Kommunikationssysteme stören. Diese Art Technik stört auch Dinge wie Radar, deren zurückkommende Energie und deren Reichweite. Sie kann auch benutzt werden, um Phantom-Radar-Bilder zu erzeugen.

Die United States verbergen gerne ihre Grundlagenforschung und ihre Ausrichtung, indem sie “Dual-Use-Technologien” einsetzen; und diese Radar-Techniken sind eines der wesentlichen Beispiele. Bei diesen Mikrowellen-Systemtechniken geht es mehr darum, wie man Studien finanziert bekommt, um die tatsächlichen Chemtrail-Richtungen der Wetterkontrolle, Niederschläge von Toxinen in der Luft und Ionosphäre einzurichten.“

Im englischen Wortlaut steht das Dokument dem Titel „CHEMTRAILS OVERVIEW“ unter http://www.innervoyager.com/Phelps-OV.html
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