
 
 
Analyse der Chemtrail-Inhaltsstoffe:  

Aus den zahlreichen Analysen, die aus Chemtrail-
Rückständen erstellt wurden, sind nur einige  
Substanzen hier gesammelt und aufgelistet  
(http://www.carnicom.com/bio1.htm):  
 

Aluminiumverbindungen und Bariumsalze –  Alu-

minium verursacht neurotoxische Veränderungen der 
Gehirnnervenzellen. Schädigt massiv das Immun-
system. Barium ist für Mensch und Säugetier giftig 
und lagert sich in Muskeln, Lungen und Knochen ab. 
Thorium (radioaktiv!!) – das radioaktive Metall wird 

in der Milz, in den Knochen und in der Leber 
gespeichert. Dort kann sich daraus Krebs 
entwickeln.  
Äthylenedibromide (Dibromethane) – im Jahr 1984 

von EPA verboten. Krebserregender Treibstoffzusatz 
und Insektizid mit einem chloroformähnlichen 
Geruch.  
Pseudomonas aeruginosa – eine gewöhnliche ro-

buste Bakterienart, die in Schmutz vorkommt.  
Gewöhnlich jedoch von Firmen wie PathoGenesis für 
verschiedene Zwecke genetisch hergestellt.  
Pseudomonas fluorescens – hier handelt es sich 

um einen weiteren Stamm der Pseudomonas-
Auswahl, die man am häufigsten in der Erde und auf 
Pflanzen findet.  
Enterobacteriaceae (Darmbakterien) – sie beinhal-

ten E.coli und Salmonellen, die Verursacher von 
Lebensmittelvergiftungen.  
Serratia marcescens – Ein gefährliches Pathogen, 

das Lungenentzündung verursachen kann.  
Streptomyzin  –  wird für die Herstellung der meisten 

Antibiotika für die Human- und die Veterinärmedizin 
sowie für die Landwirtschaft benutzt.  
Ein einschränkendes Enzym – wird in Forschungs-

labors benutzt wird, um die DNS zu zerschneiden 
und zusammenzufügen.  
Bakterien und giftige Schimmelpilze – Herzerkran-

kungen, Enzephalitis (Gehirnentzündung), Meningitis 
(Gehirnhautentzündung), akute Beschwerden der 
Atemwege, Magen/Darmbeschwerden.  Es ist be-
kannt, dass es innerhalb von drei Tagen nach Sprüh-
aktionen einen vermehrten Ausbruch von Atem-
wegserkrankungen in der betroffenen Bevölkerung 
gibt. Manche entwickeln eine Lungenentzündung, 
bekommen Erkältungen, grippeähnliche Symptome 
und haben ein geschwächtes Immunsystem. Fälle 
von Meningitis und Enzephalitis sind im Verhältnis zu 
den Sprühaktionen ebenfalls angestiegen.  

 

Es ist Zeit die Medien zu fragen, warum 
sie nichts darüber berichten!  
 

Es ist Zeit die Regierungen zu fragen, 
warum Menschen, Tiere, Luft und Boden 
ohne unser Wissen vergiftet werden!   
 

Beobachten Sie den Himmel und 
überzeugen sich selbst ! 
 

Chemtrails werden auch häufig in der 
Dunkelheit gesprüht, damit sie nicht so 
auffallen… 
 

Informieren Sie sich ! 
 

Schreiben Sie Ihren Abgeordneten und 
bitten um Aufklärung! 

 

Hier ein Artikel von Bündnis 90/Die Grünen: 
http://www.gruene-
glashuetten.de/index.php?dom=1&lang=22&p=74 
 
 

Eine neue Dokumentation mit deutschen Untertiteln:  
„What in the world are they spraying?“ “ 
Was in der Welt versprühen die da?”  
http://wearechange.ch/main/index.php/Blog/What-in-the-World-are-
they-spraying-Deutsch-untertitelt.html 
 
Todesstreifen am Himmel: 
http://www.youtube.com/watch?v=mSOQ2cpk45c&feature=related 
 
ZDF/Heute-Journal/Wettervorhersage: 
http://www.youtube.com/watch?v=Xot1EI4s6j0&feature=related 
 
Chemtrails - Aerosol Crimes:  
http://www.youtube.com/watch?v=DthG3oO7ezY 
 
Ein Beweis für die Existenz von Chemtrails (sie nennen es geo-
engineering), das so genannte Welsbach-Patent: 
http://static.twoday.net/chemtrails/files/welsbach_patent.pdf    
 
 

 

 

Chemtrails –  
 

Gefahr von OBEN 
 
Es geht um Ihre Gesundheit, die Ihrer Kinder, 
der Tiere und Pflanzen! 
 

 
 
Unser Himmel sollte nicht so 
aussehen ! 
 
Diese weißen Streifen sind keine Kondensstreifen. Sie 
bestehen nicht aus Kondenswasser, sondern aus 
unbekannten und giftigen Chemikalien. Der Unterschied 
ist deutlich zu erkennen. Normale Kondensstreifen lösen 
sich im Gegensatz zu Chemtrails sehr schnell auf. 

 
Chemtrails sind ungewöhnlich lang anhaltende und sich 
ausbreitende Streifen, die u. a. das Wetter beeinflussen. 
Sie beeinträchtigen massiv die Gesundheit aller, die 
dem Chemtrail-Niederschlag ausgesetzt sind. 
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So sieht ein Flugzeug von innen aus – bestückt mit Tanks  
für eine Sprühaktion 

 

 
 
Hier sehen Sie ein Flugzeug (Militär-, Handels- oder Passagier-
flugzeuge werden eingesetzt) während einer Sprühaktion 

 

 
 
Typisches Schachbrettmuster von Chemtrails 

Globales Chemie-Verbrechen in  
der Atmosphäre 
 

Müdigkeit? Abgeschlagenheit? Depressionen? 
Vergesslichkeit? Kopfschmerzen? Hals-Nasen-
Atemprobleme? Willenlosigkeit? Schlaflosigkeit? 
Gliederschmerzen? Und Sie wissen nicht warum? 
 

Internetseiten zum Thema Chemtrails:  
 

http://mindattack.weebly.com/chemtrails.html 
 

http://vitaswing.com/chemtrails/index.htm 
 

http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/zerstoerung- 
des-himmels.htm 
 

http://www.stachel.de/04.11/6chem.html 
 
http://www.infowars.com/government-scientists-propose-geo-
engineering-earths-upper-atmosphere/?cp=6 
 

http://video.coolstreaming.us/search/0/tag/chemtrail.html 
 

http://www.feldpolitik.de/feldblog/item.php?i=17  
 

http://www.gandhi-auftrag.de/chemtrails.htm  
 

http://www.chemtrails.de/  
 

http://educate-yourself.org/ct/ 
 
 
Hier ein Video über einen Fallout (Niederschlag des Cocktails der 
Chemtrails) in der Nähe von Hamburg: 

http://www.youtube.com/watch?v=wyiLGz248NA 
 

Forschen Sie!! Holen Sie sich Informationen 
über das Thema Chemtrails ein!!!  
 
Einfach das Stichwort „Chemtrails“ bei Google 
oder YouTube eingeben!! 
 
Verlinkung, Vervielfältigung, Übersetzung in andere 
Sprachen und Verteilung dieses Flyers 
ausdrücklich erwünscht!! 

 
Bodensee / Schweiz 
 

 
Kalifornien / USA 
 

 
Hannover / Deutschland 
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