Globaler US-Wetter-Terrorismus: Taifun Haiyan/Yolanda

Sea-Based X-Band Radar (SBX) ... Die SBX Plattform verfügt
über sechs 3.6 Megawatt-Diesel-Generatoren. Wenn alle Generatoren laufen, kann die Plattform über 20 Megawatt
an Wellenleistung abstrahlen. Zum Vergleich: die HAARP-Installation (in Gakona, Alaska...) hat 3.6 Megawatt
Leistung. (Graphik/Text: Politaia) Die Filmbeiträge wurden von „Behörden“ zensuriert…

"Owning the Weather by 2025"? Die USA "besitzen" das Wetter bereits, und sicherlich nicht erst seit gestern, und es war eigentlich klar, dass Haiyan/Yolanda von den USA fabriziert wurde, denn so ein Monstersturm wurde jetzt, wo der Klimaschwindel jeden Tag mehr auffliegt, gebraucht, denn auch die USA sind
gross ins Climate business eingestiegen durch Obams Climate Executive Order.
Die USA spielen die Wetterkarte (und damit die Klimakarte, liebe Klimaschäfchen, denn Klima = 30 Jahre
Wetter in einer Region) schon lange aus, um ihren Hegemoniebestrebungen den nötigen Nachdruck zu verleihen, und zwar weltweit und ohne mit der Wimper zu zucken.
Ein Taifun auf den Philippinen? Schlimm. Der "Freund" USA schickt ein paar Flugzeugträger und besetzt
die Flughäfen, um zu "helfen". Klar, auch Haiti wird weiterhin "geholfen" nach dem Erdbeben, alles wird
unter Kontrolle gehalten.
China oder ein anderes Land will nicht länger Anleiheschrott der bankrotten USA kaufen? Ja gut, das Wetter
ist unberechenbar, tz, die Philippinen könnten überall sein, und der verheerendste, jemals aufgezeichnete
Sturm könnte noch übertroffen werden, kein Problem. Die Erdbeben-/Wetter-/ Klimaschutz- Gelderpresser
sind los, portable HAARP-Anlagen wie die SBX-Anlage im Bild sind schnell bewegt, wenn gerade mal
wieder irgendwo ein Taifun benötigt wird, geht alles ganz diskret.

„

"Alle sieben Taifuns vor Haiyan/Yolanda wurden ebenfalls durch Mikrowellenimpulse erzeugt;

der Impuls erfolgte, und die Taifune begannen, sich zu drehen. ... Das ist Fakt, nicht widerlegbar, dokumentiert und peer-reviewed." [Dutchsinse im 2. Video unten ab ca. Minute 4:00] …Ist Zensuriert!
Die USA sind die Mutter aller Terrorstaaten, und wir stehen sicherlich erst am Anfang dessen, was diese kriminellen Irren in den USA sich noch alles einfallen lassen und trauen werden insbesondere mit ihrer geheimen monströsen Wetterwaffe, die nicht wirklich nachweisbar ist.

Mit der Kompentenz der USA in Sachen Geo-Engineering-Technologie steht
ihnen neben ihrem gigantischen Arsenal zur konventionellen Kriegsführung ein weiteres Bedrohungspotential von fast unendlicher Schlagkraft zur Verfügung, um überall auf dem Planeten Erdbeben,
Vulkanausbrüche, Superstürme, Überschwemmungen, Dürren, sehr lange dauernde klimatische und/oder
elektromagnetische Effekte zu bewirken, und alle politischen Führungen in den USA waren in der Vergangenheit verbrecherisch genug, jedes der zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen und die Welt zu
bedrohen.
Wirklich erschreckend ist, dass der Einsatz dieser Waffe nicht sicher identifiziert werden kann. War der
Regentag oder der Sommertag natürlich oder nicht, war der Supersturm natürlich oder nicht, ist die schon

Monate dauernde Dürre natürlich oder nicht?
Grapik: dutchsinse
HAARP bzw. die Technologie, die dahintersteckt (im wesentlichen gepulste elektromagnetischen WellenTechnologie), die viele grotesk unterbelichtete Zeitgenossen immer noch für eine Fiktion halten genau wie
die von Haarp mit genutzten Chemtrails, hat sich zu einer der katastrophalsten Waffe überhaupt gegen die
Menschheit entwickelt - wie z.B. im Falle des Hurrikans Sandy, der von skrupellosen Verbrechern in die
östlichen USA gelenkt wurde. Die elektromagnetischen Emissionen der US-HAARP-Anlage in Gakona,
Alaska, fielen oft zeitgenau mit katastrophalen Wetterereignissen und grossen Erdbeben, wie in Chile Haiti,
Fukushima, Japan und Neuseeland, zusammen.

Dutchsinse, Chemtrails zeigend: "Haben Sie mal
beobachtet, was draußen vorgeht? Darf ich Sie daran erinnern?" (Graphik: dutchsinse-Video)

"Haben Sie die verrückte Tornado-Saison letztes Jahr vergessen? Die Chemtrails, das Einmaleins des
Wolkenimpfens, Chemtrails bedeutet das Impfen von Wolken, sie sprühen Aerosole mit winzigen Partikeln in
die Atmosphäre und haben den Wettereffekt. Dann wird noch Frequenz dazugegeben, und die winzigen
Metallpartikel in der Atmosphäre werden von der Hochfrequenz getroffen und tun ihren Job. Wissen Sie,
was passiert, wenn Sie Aluminium-Partikel in die Mikrowelle geben? Dann stellen Sie sich mal vor, eine
riesige Menge von Aluminium ist über ein grosses Gebiet in der Atmosphäre verteilt. Das führt definitiv zur
Erwärmung." [dutchsinse im Video ab ca. Minute 12:30]
Und nun fragen Sie doch noch einmal, warum das ganze Aluminium in der Luft ist, das ganze andere Zeugs
jetzt mal aussen vorlassend, das sie ebenfalls Tag und Nacht mit ihren Chemtrails weltweit ausbringen. Um
das Klima zu schützen? Sicherlich nicht, aber um die Menschen krankzumachen und um die Sonnenstrahlung ins All zurückzuwerfen mit all den negativen Folgen für alles Leben auf dem Planeten (25
Prozent weniger Sonnenlicht die letzten Jahrzehnte!) und um Geo-Engineering im grossen Stil betreiben zu
können. Sage niemand, der Abschaum in den Parlamenten wüsste das nicht alles, während sie uns frech ins
Gesicht lügen und vorgeben, das Klima "retten" zu wollen.

Von HAARP induzierte ELF-Wellen können
Erdbeben auslösen (Graphik: Dutchsinse-Video)
Die die USA beherrschenden Kriminellen sind die schlimmste Bedrohung für die gesamte menschliche
Existenz und allen Lebens auf dem Planeten. Wann wollen wir diese Irren endlich stoppen?
Sehen Sie sich das Video unten von "dutchsinse" an, um zu lernen, wozu dieses Albtraumverbrechergesindel
technisch in der Lage ist - und es einfach tut.
Als der Herr der Drohnen Obama die Klima-Execute-Order unterschrieben hat, war klar, dass die USA
damit weltweit neben der Verbreitung des bisherigen "normalen" Terrorismus sich nun auch noch den
Wetterterrorismus auf die Fahnen geschrieben haben, dass man also wie üblich das zu bekämpfen vorgibt,
das man vorher selbst angezettelt hat.
Dass Russland, China und andere Länder ebenfalls mindestens Geo-Engineering betreiben, kann man daran
erkennen, dass in diesen Ländern genauso massiv Chemtrails ausgebracht werden, wie fast überall auf der
Welt. Wäre Russlands Putin also z. B. ein wirklich strikter GMO-Gegner, der sogar Krieg gegen die USA
wegen GMO erwägt, dann würde er Chemtrails über Russland sofort stoppen.

Es wurde in diesem Blog schon oft geschrieben, die Klimalüge ist die wahrscheinlich grösste und
gefährlichste Lüge aller Zeiten. Die Politik, fast überall weltweit eine Bande von korrupten, verblödeten und
charakterlosen Menschen am Gängelband der Elite-Bankster und ihrer Konzerne, nutzt die Klimalüge, um

uns alle im Interesse der Kapitalelite, die Weltherrscherambitionen hat, auszurauben bis auf die blanken
Knochen und eine extreme Klimadiktatur zu implementieren. Das ist für sich genommen eigentlich schon
der blanke Wahnsinn, weil es einen anthropogenen Klimawandel nicht gibt. Es geht aber noch viel weiter,
denn die, die hier alles abräumen, uns irre machen mit ihrer CO2-Lüge, und für alles und jedes kassieren,
um angeblich das Klima zu "retten" und nebenbei die ganze Welt unterwerfen, diese Psychopathen
beeinflussen das Klima (über das Wetter) mit Geo-Engineering genau so, wie sie es gerade brauchen. Wir
sollen uns schuldig fühlen, womöglich Klimamasken tragen, und sie, sie manipulieren es.
Das ist pervers, krank, kriminell, die Klimalüge und alles, was daran hängt, ist eines der grössten
Verbrechen aller Zeiten, und die Strafe, die diese (Un-) Menschen verdient haben, gibt es noch nicht.

„

"Kürzlich erklärte ein führender Meteorologe im Radio Dänemark, dass wir aufgrund menschen-

verursachter Erderwärmung viel mehr extreme Wetterereignisse zu erwarten hätten. Ich schrieb und sagte
ihm, es gibt seit 16 Jahren keine globale Erwärmung mehr, und dass die Zahl der registrierten Hurrikane
noch nie so niedrig wie jetzt waren. Seine Antworten waren nur eine Wiederholung des politisch verzerrten
jüngsten IPCC AR5 Reports, in den deutsche und US-Politiker unwahre Behauptungen einsetzen wollten.
Ich hatte ihm sogar gesagt, dass die EU-Klima-Kommissarin erklärt hat, die Wissenschaft sei falsch. Die
Laune ist in jenen Kreisen schlecht, weil das Eis der Arktis um 60 % gegenüber dem Vorjahr
zugenommen hat, und man die ausbleibende Erderwärmung nicht erklären kann.
Also, diese Betrüger brauchen dringend einen Beweis, dass extreme Wetterereignisse durch menschliche
Aktivitäten auftreten - globale Erwärmung oder nicht. Denn das ist das beste Argument der NWO für ihre
kommunistische Weltregierung und hier.
Daher war der Taifun Haiyan/Yolanda willkommen. Er war als der stärkste jemals registrierte Sturm
angesagt. Allerdings konnte er sich nicht auf die angekündigten 195 Meilen pro Stunde aufschwingen, “nur”
auf 150 Stundenmeilen.
Aber leider behaupten Wissenschaftler nun, die Yolanda habe nichts mit von Menschen verursachter
globaler Erwärmung zu tun. Jedoch die echten Klimatisten lassen sich nicht durch Fakten ausschlagen, denn
sie haben den Glauben! Gleich melden sich nun gut bezahlte Australier-Warmisten zu wort, um ihre
Finanzierung zu verbessern: Haiyan sei bestimmt auf Erderwärmung zurückzuführen - und wir werden viele
mehr davon sehen. Na, ja. sie wissen ja sicherlich mehr über die Pläne ihrer Kollegen in den HAARPZentren.
[..]
U.S. Naval Research Laboratory 25 Febr. 2013: Forschungs-Physiker und Ingenieure der Plasmaphysik bei
dem Hochfrequenz- Aktiv Auroral Research Program-( HAARP) -Sender- Anlage, Gakona, Alaska,
erbrachten erfolgreich eine mehr als eine Stunde andauernde Hochdichten-Plasmawolke in der oberen
Atmosphäre der Erde. Frühere künstliche Plasmadichten-Wolken haben Lebensdauern von nur zehn
Minuten oder weniger gehabt”, sagte Paul Bernhardt, Ph.D., NRL Raumnutzung und Plasma-Abschnitt.
Diese Glimmentladungen in der oberen Atmosphäre wurden als Teil der Kampagne der Defense Advanced
Research Projects Agency ( DARPA) erzeugt - um Ionosphären-Phänomene und ihre Auswirkungen auf die
Kommunikation und das Weltraumwetter zu erforschen.
Kommentar
Dies ist unheimlich: Man kann nie wissen, was natürliche oder was menschen-verursachte Katastrophe aus
NWO-politischen Gründen ist.

Wenn es wahr ist, wie durch die Disclose TV gesagt, dass der Taifun als Erdbeben begann und durch
HAARP- Relais-Stationen im Pazifik (wie Sandy im Atlantik) gelenkt wurde, hat noch ein NWOVerbrechen stattgefunden.
Noch unheimlicher ist es, dass im Juli 2013 der Direktor des HAARP Gakona, Alaska, sagte, aus Mangel an
Geld und weil die Diesel-Generatoren die “Reinluft-Gesetz”-Standards nicht erfüllen, würde die HAARPAnlage geschlossen.
HAARPs Budget war bis weit in 2014 gesichert. Das bedeutet, wir können die elektromagnetischen
Emissionen, die zuvor im Zusammenhang mit Naturkatastrophen gesehen werden konnten, nicht mehr
verfolgen. Diese Schliessung sollte nicht für immer andauern.
So ist HAARP hiermit ausgeschlossen? NEIN! Wir wissen nicht, ob Gakona seine Arbeit wieder
aufgenommen hat. Aber HAARP ist ein weltweites System. HAARP wird nicht nur von den Amerikanern
betrieben - sondern auch den Russen und Chinesen.
Links ist eine Karte der globalen HAARP-Zentren ausserhalb Russlands und Chinas.
Diese Karte wurde von Leuren Moret erstellt. Sie ist Geophysikerin, die ihr Leben dazu gewidmet hat, die
Verwendung von radioaktiven Waffen zu bekämpfen - insbesondere angereichertes Uran.
Moret schreibt, dass die HAARP Standorte weltweit zu finden seien, wo die reichsten mineralischen Gürtel
sich befinden. Mineral unter Tag wird von Satelliten durch Radiotomographie, die 100% genau sei,
entdeckt."
► alles lesen bei Euromed (mit Videos und teilweise animierten Bildern)
Siehe auch:




NWO enthüllt eigene Lügen: Russland sagt, Weisses Haus plante 11. Sept. IPCC gibt
Geoengineering (Chemtrails) zu. Groteske Klima-Panikmache
Was Philippine Super Typhone 'Man Made'?
Obamas Oktoberüberraschung – der künstliche Hurrikan Sandy

"A confident yes, that these storms are being man made and passibly fully controlled on there path to
their final destination. ... This current massive storm, the largest in human history, starts its rotation as
soon as the pulse [bei Japan!] happens - undeniable" [dutchsinse]
Video: November 8, 2013:
Microwave Pulse gives birth to Typhoon Haiyan (Yolanda)

Besonders dieses zweite Video
ist sehr zu empfehlen, sehr viele Hintergrundinfos!!
Video: "Weather Modification 101" = Dutchsinse video response to
Dr. Mahar Lagmay and ABS-CBN News (ANC)
http://www.politaia.org/wp-content/uploads/2012/11/SBX-Steering-Hurricane-Sandy.jpg
Informative Links:

http://www.youtube.com/watch?v=pUibcFkBTME
http://www.freezone.de/german/mc/d_mc03.htm
Es kann sein, dass etliche Filmbeiträge der Zensur zum Opfer gefallen sind!

