Gedanken - Theorie zu aktuellem Thema…
Frühlingszeit ist Chemtrailzeit
Und schon habe ich wahrscheinlich den Reiz - Nerv von Ihnen angeschrieben.
Ich möchte aber mit Ihnen dieses Thema dahin bringen, wo Sie mit mir gemeinsam etwas hinterfragen,
was noch nicht geschehen ist.
Die Flüge womit Kondensstreifen am Himmel erzeugt werden sind uns „Bewussten“ überaus ein grosses
Ärgernis, wofür wir alle viel Zeit aufwenden… in welche Richtung auch immer.
Jetzt komme ich zu einer «Theorie», die während einer Aufnahmepause zu den Filmaufnahmen vom 10.
April 2015 im Filmstudio ALPENPARLAMENT diskutiert worden ist.
Angenommen: Die rechtlich, öffentlichen Medien verbreiten Nachrichten die getürkt oder schlicht nicht
der Wahrheit entsprechen (Co2, Klima, 9.11 usw.).
Unsere Mitmenschen sind meistens der Ansicht; Falschmeldungen gibt es nicht, weil es in den TVNachrichten, im Radio und schliesslich auch noch in den Zeitungen so mitgeteilt wurde – Wissen wir.
Nun die etwas andere Theorie:
Was ist, wenn jemand bewusst die Chemtrails veranlasst um damit gewisse Menschen zu täuschen, (sprich
mit einem Thema zu beschäftigen) um mit diesen von den wahren Absichten abzulenken? Den meisten von
uns ist ja wohl klar, dass gross Konzentrate von Aluminium(Barium, Aerosole usw.) im menschlichen
Organismus zu Schädigungen führen können – soweit sind wir uns wohl einig.
Was ist, wenn die Hersteller von Dosen (Bier, Mineral, Butter, sonstige Lebensmittel, Pillen usw.) und
anderen Verpackungsmaterialien die aus Aluminium hergestellt werden von etwas… nämlich von ihren
Produkten ablenken wollen, weil diese eventuell als Verursacher für Alzheimer-, oder andere Erkrankungen
erkannt werden könnten?
(Ich holte für meine Fragen den Vergleich der Opfer von Asbestmaterialien in mein Gedächtnis)
Wenn dem so wäre, würden innert kurzer Zeit Entschädigungsforderungen im Milliardenbereich von den
gesundheitlich geschädigten Opfern und / oder deren Verwandten an die Produzenten der Alu Produckte
fällig.

Ich hoffe dem ist nicht so… Zweifel sind bei mir jedoch spürbar.

Ich freue mich über jede konstruktive Antwort und werde das Ergebnis zu einem späteren Zeitpunkt
zusammengefasst auf www.alpenparlament.com veröffentlichen ohne dabei Namen zu nennen die an
dieser Theorie mitgedacht haben.
Bis dahin viel g‘freuts und Sonnenschein.
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