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Wollen Sie, dass die Natur, ja der ganze Planet uns allen zum Feind gemacht wird? 
Wollen Sie, dass die Erde eine Kriegswaffe ist, die alle, alles, ja sich selbst bedroht? 
Wollen auch Sie in einer „Naturkatastrophe“, die gar keine ist, alles verlieren, krank werden 
oder gar sterben?  
z.B.: - in einem künstlich erzeugten Erdbeben, Vulkanausbruch, Tsunami, Unwetter, 
Flächenbrand, Hurrikan, Überflutungsunglück oder einer dadurch ausgelösten 
Atomkatastrophe? 
Wollen Sie in einem neuartigen planetaren Dauerkrieg mit angeblichen Naturkatastrophen 
leben, jedes Jahr Angst um Ihre Ernte haben, nur noch vom Wetter reden müssen, 
Millionen von Klimaflüchtlingen vor der Tür stehen haben, mit dem Flugzeug in ein Magnetloch 
fallen oder in ein Strahlen-Experiment mit der Atmosphäre geraten?  



Wollen Sie den Polsprung erleben, kosmischer Gamma- und Röntgenstrahlung ausgesetzt 
sein, oder täglich Barium, Strontium und Nanopartikel mit der Atemluft zu sich nehmen? 
Wollen Sie, dass es immer heißer wird, selbst wenn der CO2 Ausstoß verboten wird, oder 
umgekehrt eine neue Eiszeit ausbricht, weil der Golfstrom abgerissen ist? 
Wollen Sie zusehen, wie die Elemente, Erde, Wasser und Luft, und mit ihnen unsere 
Lebensgrundlagen angegriffen, ja zerstört werden? 
Wollen Sie vorhersehen müssen, dass spätestens Ihre Kinder keine Zukunft haben werden? 
 
Nein? 
 
Dann hören Sie damit auf: 
- sich von Medien, Wissenschaft und Politik weiterhin auf das Dreisteste belügen zu lassen 
- blauäugig und ahnungslos, aber im Glauben, ein mündiger Bürger zu sein, herumzulaufen 
- sich als freiwilliges Versuchskaninchen benutzen zu lassen, 
- erst etwas zu tun, wenn Sie persönlich betroffen sind,  
- sich in Zukunft sagen lassen zu müssen, dass Sie weggeschaut und nichts gemacht oder gar 
verhindert haben, obwohl Sie es hätten wissen müssen! 
- immer noch zu meinen, dass die da oben nur Gutes mit uns im Sinn haben, 
- und sie in Gestalt ihrer PolitikerInnen auch noch zu wählen, damit sie damit fortfahren können, 
uns und den ganzen Planeten in verbrecherischer Weise aufs Spiel setzen zu lassen? 
  
Preis 19,95 € / Zum Subscriptionspreis von € 14,95 auch zu bestellen unter info@j-k-fischer-
verlag.de <mailto:info@j-k-fischer-
verlag.de?subject=Bestellung%20Kriegswaffe%20Planet%20Erde> . 
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