
Die sanfte Kriegsführung durch Strahlenwaffen 

Dies ist kein Sciencefiction-Beitrag!  

Die Erfinder dieser Superwaffe ist H A A R P, zu Deutsch „Aktives Hochfrequenz-
programm zur Erforschung der Aurora“ – offiziell ein eher harmloser Name. 
Verdächtig wird das ganze schon, wenn man bedenkt, dass sie keiner öffentlichen 
Kontrolle unterstehen, sondern der US NAVY und der US Airforce. Und noch 
verdächtiger wird einem die Sache, wenn man mal ihre wahren Ziele  erfahren hat, 
von denen übrigens in Amerika niemand ein Geheimnis macht; nur die Deutschen 
lassen sich mit dem Schimpfwort „Verschwörungstheoretiker“ in die Schweigeecke 
schicken. Das wahre Ziel ist:  
 
Kriegführung unter Verwendung elektromagnetischer W ellen! 
 
Machen wir einen kleinen Ausflug in die Erfindung von Dr. König, der erforschte, 
dass die Resonanzfrequenz der Erde mit dem menschlichen Gehirn korreliert. Er 
kam auf einen Wert von 7,83 Hertz. Dieser Wert entspricht genau der Frequenz aller 
Lebewesen auf unserem Planeten. Das bedeutet in Bezug auf die elektro-
magnetischen Experimente von HAARP, dass sie sich auch entsprechend auf unser 
Gehirn auswirken, was man letztlich auch gezielt als Beeinflussung der 
Persönlichkeit einsetzen kann! Die sogenannten ELF-Wellen verändern die Funktion 
des Gehirns nämlich derartig, dass nicht allein die Gefühlswelt des Menschen 
manipuliert werden kann (Lethargie, Euphorie, Angstzustände usw.), sondern durch 
die Gefühle, wie z.B. übermäßiger Stresszustand, dann auch Krankheiten erzeugt 
werden. Aber die Krönung des ganzen: es können auch Gedanken ins 
Unterbewusstsein „eingeschleust“ werden!  
(siehe hierzu auch NASA-Projekt Blue Beam) 
Der Entdecker dieser Strahlen, Nikola Tesla, nannte sie nicht umsonst 
„Todesstrahlen“, denn er maß ihnen sogar die Kraft zu, Erdbeben verursachen zu 
können! Na, klingelt es jetzt schön langsam?! 
 
 

Chemtrails – die neue Waffe gegen die Menschheit 
 
Unglaublich – aber leider wahr!  
Genauso verlogen, wie die offiziellen Ziele HAARPs zum Thema Strahlungs-
experimente sind es auch die offiziellen Erklärungen zu den Chemtrails. Wie wir aus 
anderen Artikeln (> Klima-Kontrolle> Klimalüge und Geoengineering-Chemtrails) in 
diesem Thread sehen können, gibt es noch nicht einmal eine Erderwärmung – wieso 
sollten also die Chemtrails die Erderwärmung reduzieren? Das alles ist nur zur 
Vertuschung der wahren Hintergründe und Ziele gedacht. 
 
Auch die Militärflugzeuge, die den Himmel der gesamten Welt mit einer chemischen 
Lösung besprühen, tun dies nicht, wie sie behaupten, zum Schutz des Klimas und 
damit zur Erhaltung der Spezies Mensch, sondern das genaue Gegenteil ist leider 
der Fall! Analysen des Fallouts der Sprühsubstanzen haben folgende Inhaltsstoffe 
gekennzeichnet: 
Bariumsalze, Aluminiumoxyd, Titanium, Polymerfasern! Hochgiftige Dioxine! 
Biologische Gifte und Biokampfstoffe.  



Dieser Fall-Out hält sich natürlich nicht in den Höhen, von wo man sie aussprüht, 
sondern erreicht alles Leben auf diesem Planeten und vergiftet ihn und die Kreatur. 
Tagtäglich sind wir mittlerweile diesem „White Sky“, dem weißen Sprühhimmel 
schutzlos ausgeliefert – ja, die meisten registrieren es noch nicht mal, wundern sich 
nur über so viele Krankheiten von Halsreizhusten über brennende oder tränende  
Augen, bis hin zu neuen Hauterkrankungen, Kopfschmerzen, ständige Müdigkeit 
oder Schlaflosigkeit, Alzheimer, Krebs, Allergien und sonstigen Folgen von 
Vergiftung des gesamten Organismus und damit Schwächung des Immunsystems. 
Möge Gott uns gnädig sein und uns einen übernatürlichen Schutz gewähren! 
 
 

Ziele der Chemtrail-Einsätze 
 

1. Ein Großteil der spektralen Strahlung wird durch den „White Sky“ (dem 
ständig weiß-verschleierten Himmel) dem menschlichen Organismus 
vorenthalten, was zu Mangelerscheinungen verschiedenster Art führt 

2. Durch Versprühung von krebserregenden Chemikalien und Metallen in 
Nanoform wird der Mensch im Immunsystem geschwächt und im Gehirn 
geschädigt und infolgedessen krank. Diese Versprühung ist demnach 
gleichzusetzen mit dem künstlichen Herbeiführen von nichtbakteriellen 
Seuchen 

3. Ein weiterer Effekt, der durch die Versprühung von Metallen erzielt wird, ist 
der, dass der Mensch, der sie durch Atmen, Nahrung oder Wasser in sich 
aufnimmt „leitfähiger“ durch spezifische elektromagnetische Beeinflussung 
wird – eine weitere Art der Manipulation. 

4. Durch die bewusste Ausbringung von Krankheitserregern, die den 
„normalen Chemtrails“ hinzugefügt werden, können Seuchen verursacht 
werden zur Population der Menschheit 

5. Durch eine Kombination von Chemtrails und elektromagnetischer 
Beeinflussung können Naturkatastrophen wie Erdbeben, Tsunamis, Dürre 
und Tornados ausgelöst werden 

6. Mit dieser Art chemischen Kampfführung kann man Völker erpressen 
7. Durch diese Aktionen kann man Menschen in Angst versetzen, sodass sie 

letztlich um Hilfe schreien, die ihnen dann auch geboten wird, wobei sie 
allerdings den letzten Rest ihrer Freiheit verlieren werden. 

 
Dieser Versuch einer Zusammenstellung der Ziele entspricht auch dem, was der 
Airforce laut Airforcestudie dahingehend empfohlen wurde.Hierin wird der Airforce 
unter der Überschrift „Weather-Mortification“ empfohlen, in der nahen Zukunft das 
Wetter insgeheim so zu manipulieren, dass weltweit Katastrophen wie Dürren oder 
Überschwemmungen begünstigt würden. Dann solle systematisch bekannt gemacht 
werden, über welche Fähigkeiten zur Wetterbeeinflussung das Militär bereits verfüge. 
Die mürbe gemachte Öffentlichkeit würde bald um Hilfe vor den schrecklichen 
Naturkatastrophen bitten, die in Wirklichkeit genau von jenen Wettermanipulatoren 
verursacht worden waren, womit die Wettermanipulation gesellschaftliche Akzeptanz 
gewonnen hätte. 
 
 
Aus Liebe zur Wahrheit und zur Schöpfung Gottes 
JedidMD 



Das HAARP Projekt - Löcher im Himmel – 01-06 
http://www.youtube.com/watch?v=lx0-cEG2CSA&feature=related 
 
Ist diese Technologie gefährlich oder hat das Zeug zur 
"Überwaffe"?  
 
Diese faszinierende Dokumentation untersucht das Potenzial der HAARP Projekts 
und was es zur Zeit mit unserer Ionosphäre macht bzw. in Zukunft machen wird. 
Anwendungsmöglichkeiten sind u.a.: Raketenabwehr, Weltraumwaffe, 
Wettermodifikation, Röntgenaufnahmen der Erde, Bewusstseinsmanipulation mittels 
E.L.F-Wellen (Extreme Low Frequency), Erdbeben und/oder Wirbelstürme... 
 
Machte das US-Militär Löcher in den Himmel? 
 
H.A.A.R.P. (Hochfrequenz-aktives Aura-Forschungsprogramm) ist ein umstrittener 
Hochfrequenzradiosender oder "iono-sphärischer Erhitzer", von dem man glaubt, daß 
er von der US-NAVY / AIR FORCE und den Phillips Laboratorien im fernen Gakona, 
Alaska, betrieben wird. 
Der Film H.A.A.R.P. untersucht die Tragweite des Projekts und überprüft die 
unterschiedlichsten Theorien unabhängiger Wissenschaftler, die uns über die 
Gefahren und Nutzen hoher und niedriger Frequenzen und elektromagnetischer 
Technologie informieren. 
Das Video bemüht sich, eine faire und genaue Bewertung von H.A.A.R.P. zu geben 
und bringt lebenswichtige Informationen über ein Projekt an die Öffentlichkeit, das 
eine dramatische Wirkung auf unsere gesamte Welt haben könnte. 
 
 
 

Wetterkrieg durch US- und NATO-
Streitkräfte? 
http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/wetterkriegsfuehrung.htm 
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Streifen am Himmel 1-14 

Vortrag mit Brigitta Zuber, Chemtrails, HAARP und C o. 
 

Wir bekommen sehr aktuelle Informationen, welche de n Schleier 
der angeblichen "Verschwörungstheorie" endgültig lü ften.  

In der Vergangenheit bekam das Thema selbst im Main stream seinen Platz, wo man uns nun 
weiß machen will, man operiere gegen die uns "bedro hende" Klimaerwärmung. Warum dem 
nicht so ist, das erklärt der Vortrag mit all seine n Beweisen, und eindrucksvollen Bildern ganz 
von selbst. Es dürften Euch spätestens jetzt die Au gen aufgehen...  

http://www.youtube.com/watch?v=X5tGpvMvdE0 

 



New World Order and the Chemtrails 
Connection 
http://www.youtube.com/watch?v=j8NmzfjIkI0&feature=related 
 
Scientist and researcher, Rosie Bertell continues to provide damning evidence 
concerning the military, goverment, scientists, giant corporations (the Illuminati) 
involvement in the world-wide sinister "Black Project" known as Chemtails. 
International collusion, aerial pharmacopoeia are explored and all point to the New 
World (dis)Order. 
 
 
 

Chemtrail Proof - German Military Exposed - 
deutsch 
Karsten Brandt stellt Strafantrag! 
http://www.youtube.com/watch?v=IaPqCMIuEk4&feature=related 
 
The German Military are exposed spraying Chemtrails. This is a Mainstream Media 
Exposé. Here is the proof that brings this subject to the realm of 'Conspiracy Fact' 
They are spraying Barium & Al...    
The German Military are exposed spraying Chemtrails. This is a Mainstream Media 
Exposé. Here is the proof that brings this subject to the realm of 'Conspiracy Fact' 
 
They are spraying Barium & Aluminum into our skies to control the weather & our 
health! 
http://mirrors.wordsforgood.org/educa... 
 
Here is the 'Weather Modification Bill-H.R. 2995' that was presented to Congress in 1995 to 
try and make this Orwellian population control legal: 
http://www.govtrack.us/congress/bill....  
 


