
Erinnerst Du Dich noch,
wie vor 10 Jahren

schönes Wetter aussah?



01.11.22 Hohberg bei Offenburg

Wenn Du heute an sonnigen Tagen in 
den Himmel schaust, ndest Du meist
Schachbrettmuster von sogenannten
„Kondensstreifen“. 

Findest Du das normal?

Diese Streifen lösen sich über viele 
Stunden nicht auf, über den Tag bildetStunden nicht auf, über den Tag bildet
sich eine milchige Schicht, die das 
Sonnenlicht erheblich behindert, sehr 
oft sogar ganz verschwinden lässt. 

An vielen Tagen wird das Wetter so alleine von den Hinterlassenschaften der Flugzeuge bestimmt. 
Beobachte selbst! Natürliche Wolken sind an schönen Tagen in der Regel stark abgegrenzt, mit 
klarer Kontur. Alles andere ist dann von Flugzeugen angelegt. Sehr häug lassen sich wellenartige 
Muster erkennen. Was ist das?

24.10.22 Altdorf bei Stuttgart

Weltweit erzählen uns Medien 
und Politiker, es gäbe einen men-
schengemachten Klimawandel. 
Kritische Berichte von Wissen-
schaftlern weltweit, die diese Be-
hauptungen widerlegen, gibt es 
zuhauf, nden aber keinen Platz zuhauf, nden aber keinen Platz 
in den leider oft ideologisch ge-
prägten Leitmedien. Dabei ist 
eines klar: Mit dem Narrativ 
„menschengemachter Klimawan-
del“ wird sehr viel Geld verdient
und stark Einuss auf das Verhal-
ten der Menschen genommen. ten der Menschen genommen. 



So fanden Bühler Bürger den Himmel am 05.11.2022 um 13:14 Uhr vor. Die Natur spielt Schach? 
Oder doch eher ein Hinweis auf Einussnahme auf das Wetter durch den Menschen? 

Es gibt deutliche Hinweise, dass es sich bei den „Kondensstreifen“ nicht um Wasserdampf oder 
bloße Eiskristalle handelt. Unter dem Begriff GEOENGINEERING nden unter der Regie von NATO, 
UN und Bundeswehr Versuche statt - offiziell, um die Sonneneinstrahlung durch Ausbringen von 
Chemikalien zu verringern. Gefragt, ob wir das wollen, werden wir Menschen natürlich nicht. 
Wissenschaftler haben indes die Aerosole der Flugzeuge untersucht. Gefunden wurden Stoffe wie 
Aluminium, Stronzium, Barium, Flourid, bis hin zu Polymerverbindungen, die sich bisweilen als 
spinnwebenartige Fäden auf der Erde niederlassen, so auch in ganz Baden-Württemberg.spinnwebenartige Fäden auf der Erde niederlassen, so auch in ganz Baden-Württemberg.

Was glaubst Du?

05.11.22 Bühl-Vimbuch



Am Wochenende um den 29.10.22 fanden 
etliche aufmerksame Bürger in Achern und 
Umland spinnwebenartige Fäden, jedoch 
oft deutlich dicker, großächig verteilt auf 
Wiesen und in Bäumen. Spinnweben indes
waren es keine, soviel war sicher. Zu dick
zu plastikartig, zu künstlich. zu plastikartig, zu künstlich. 
An diesen Tagen und an den Tagen zuvor 
waren auch die „Kondensstreifen“ der
Flugzeuge am Himmel auffällig stark. Es 
besteht die große Sorge der Bürger, dass
eben diese Flugzeuge diese Chemikalien,

sogenannte Polymere, ausgebracht haben könnten. Aber gibt es denn Anhaltspunkte für eine der-
artige Vermutung? Ja! Denn schon 2009 berichtete das ZDF über Stoffe, großächig ausgebracht 
durch Militärugzeuge und in diesem Zusammenhang auch über herabgegangenes Material, das 
dem in Achern gefundenen zum Verwechseln ähnelt. 

C h e m t r a i l s

Ist es bloße Verschwörungstheorie? Oder
versucht man etwas vor uns zu verbergen? 
Spricht man das Thema offen an, wird es 
sehr schnell ins Lächerliche gezogen. Das 
hebt bei vielen die Hemmschwelle, offen 
darüber zu sprechen.

30.10.22 Gamshurst

30.10.22 Gamshurst



Erinnerst Du Dich noch an die wolkenlosen Tage während
des Lockdowns in 2020, als keine Flugzeuge ogen? Der
Himmel war klar, das Blau tief und satt. Auffällig war auch 
die deutliche Zunahme an Insekten innerhalb kurzer Zeit.

Es gibt kaum öffentliche Stimmen, die den Einsatz von Che-
mie, ausgebracht durch Flugzeuge, bezeugen. Die Indizien 
jedoch sind erdrückend. So gibt es von der Bundeswehr ein jedoch sind erdrückend. So gibt es von der Bundeswehr ein 
öffentlich zugängliches Dokument, indem der Einsatz von 
Chemikalien in der Atmosphäre besprochen wird, freilich 
nur theoretisch. Die geschilderten Details jedoch stimmen 
mit den tatsächlichen Beobachtungen verdächtig überein. 

Es gibt Piloten, die bezeugen, dass es diese Einsätze gibt.
Ältere Berichte in den Medien gehen kritisch auf dieses 
Thema ein. Viele, sehr teure Patente, vor allem aus den USA, Thema ein. Viele, sehr teure Patente, vor allem aus den USA, 
bezeugen ein großes Interesse an diesen Vorhaben. 

Aber wer sollte so etwas tun? Und vor allem weshalb?

06.11. Lahr / Nonnenweier

Diese Fragen sind berechtigt, stehen aber der Tatsache hinten an, dass diese Dinge geschehen. 
Die Frage, die wir uns zuvor stellen sollten: Wollen wir das? Wollen wir, dass interessengeleitete 
Globalisten und Ideologen uns und unsere Umwelt mit hochgradig giftigen Stoffen krank machen? 
Es geht um nicht weniger, als um unsere Gesundheit, unsere Zukunft und die unserer Kinder!

Es ist bereits fünf nach zwölf! 
Informiere Dich! Jetzt!



www.achern-weiss-bescheid.de

Informationen ndest Du hier:

Webseiten
www.wetteradler.de
www.blauerhimmel.info
www.geoengineeringwatch.org
www.achern-weiss-bescheid.de

Film THE DIMMING
Sehr empfehlenswerter DokumentarlmSehr empfehlenswerter Dokumentarlm
www.achern-weiss-bescheid.de/thedimming/

Weitere Dokus:
www.achern-weiss-bescheid.de/wettermanipulation/
www.achern-weiss-bescheid.de/klimaschwindel-ard/

Suchvorschläge
Geoengineering | Bundeswehr Geoengineering | Haarp | Wettermanipulation | 
Wetter als Waffe | Chemtrails | Wolken impfen | Cloud Seeding | SkalarwellenWetter als Waffe | Chemtrails | Wolken impfen | Cloud Seeding | Skalarwellen

Telegram Gruppe zum Austausch und Sammeln von Informationen
https://t.me/geoengineering_bw

Habe den Mut und rede mit Familie, Freunden, Bürgermeistern,
Gemeideräten, Politikern über dieses Thema. 

Vielen Dank! 

Benötigst Du Flyer? Melde Dich bitte per Email: wir@achern-weiss-bescheid.de


