
Wir sind Umwelt- und GesundheitschützerInnen und keine VerschwörungstheoretikerInnen! 

  

Ich bezeichne mich als Friedens- und Umweltaktivistin. Ich bin Networkerin und Team-
Workerin. Mein Rundbrief ist ein Angebot, hinter dem die Idee der Vernetzung von 
Menschen steht, die vorwiegend gegen Wettermanipulationen bzw. geophysikalische sowie 
neurologisch wirksame Waffen – sog. „Silent Weapons“ - aktiv sind bzw. aktiv werden 
wollen. 

Wer Informationen zu diesem Thema in den RB aufgenommen haben möchte, sende sie an 
die o.g. Mailadresse. 

Wer in den Verteiler aufgenommen werden möchte, bitte kurz mailen. Wer keine Rundbriefe 
mehr empfangen möchte, sende bitte ebenfalls eine kurze Mail. 

  

Wilhelm Busch: 

Wenn Einer eine Entdeckung macht, 

wird er jahrelang erst ausgelacht, 

erkennt man die Erkenntnis endlich, 

so nennt sie jeder - selbstverständlich. 

  
  

Liebe Mitmenschen, 

anbei wieder gesammelte Infos aus der Runde und von mir. Wie immer ein herzliches Danke 
für die Zusendung. 

Der Inhalt meiner Mails darf gern ohne meine Namen und meine Mail-Adresse verwendet 
und weitergegeben werden. 

  

Alternativer Klima-Gipfel 

  

Auf die Bonner Mitmenschen kommt im November ein riesiger „Volksauflauf“ zu. Nicht nur 
der COP findet dort statt. Auch ein Alternativer Klima-Gipfel wird stattfinden, und zwar vor 
dem offiziellen. Ich hatte fast schon die Hoffnung verloren, dass keine Umweltschutz-
Organisation eine Gegen-Veranstaltung initiiert, doch vorgestern kam die Pressemitteilung 
von Robin Wood, dass eine Großveranstaltung etlicher internationaler ziviler Initiativen in 
Bonn stattfinden wird. 



„Der People’s Climate Summit vom 3. bis 7.11. wird von verschiedenen Bewegungs- und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren organisiert. Es finden Workshops, open Spaces und größere 
Abendveranstaltungen statt, es kommen Klimaaktive aus aller Welt zusammen.“ 

https://pcs2017.org/de/aufruf/ 

Dieser Gipfel ist offen für Alle! Vielleicht wäre es ja doch noch möglich, dass sich einige von 
uns dort hinbegeben und unsere Mitmenschen über das anstehende SAI-Experiment sowie CE 
allgemein aufklären. Hier könnten die Arbeiten von Franz Miller z.B. hilfreich sein: 

Franz Miller zum SAI-Projekt von Keith und Konsorten 

SKRIPT | SCOPEX › DAS SCHWEFELSÄUREEXPERIMENT 
http://www.franzmiller.at/vortrag/ce/ce_scopex/project-scopex_das-
schwefelsaeureexperiment_www-franzmiller-at.pdf 

WALLPAPERS › STOP SCOPEX 
http://www.franzmiller.at/vortrag/ce/ce_aktionismus/wallpaper_1280x720_stop-
ce_god_www-franzmiller-at.jpg 
http://www.franzmiller.at/vortrag/ce/ce_pics/wallpaper_scopex_www-franzmiller-at.jpg 
http://www.franzmiller.at/vortrag/ce/ce_aktionismus/stop-climate-
engineering_PLAKAT_bomb_2500x1600.jpg 

  

Es gibt sehr viele Veranstaltungen und interessante Workshops 

https://pcs2017.org/de/workshops/ 

Hier geht es um den Luftverkehr 

https://pcs2017.org/de/workshops/netzwerk-treffen-wie-kann-man-gegen-die-zunahme-des-
luftverkehrs-vorgehen/ 

  

Hier noch einmal die Links zum „offiziellen“ COP 23 

www.COP23.de 
Daten und Fakten zur Weltklimakonferenz: 
http://www.bmub.bund.de/N54209 
Dokumente, Programm und technische Hinweise zur COP 23: 
www.unfccc.de 

  

So werden die Pole erhitzt! 

Jim Lee hat wieder sehr interessante Videos zusammengestellt. Er macht eine sehr, sehr gute 
sachliche Aufklärungsarbeit. Er hat sich mit den Eingriffen in die oberen Atmosphären-
Schichten, die seit den 50er Jahren immer wieder durchgeführt wurden, befasst. Diese 



Eingriffe wurden bisher viel zu wenig oder gar nicht beachtet. Sie haben einen enormen 
Effekt auf unser Klima: 

Chemtrails From SPACE! pt 1 - The Past (1950-1978) 

https://www.youtube.com/watch?v=TmU9qzh7bwk 

Argus –Projekt 

Projekt Highwater 

Projekt West Ford 

Project Secede 

29 Antarktis voll von diversen Installationen wie Sendern usw. 

33:50 Der künstliche nukleare Gürtel um die Erde, erzeugt u.a. durch Atombomben in der 
oberen Atmosphäre. Dieser Gürtel heizt die Atmosphäre und vor allem die Pole! 

Liste der künstlichen nuklearen Gürtel in der englischen Wikipedia! 

Tether Panel Recommandation HAARP 

Magnetospheric Modification and Plasma seeding 

(von Van Allen?) 

Strontium-, Lithium- und Barium-Wolken erzeugt durch Raketen, die diese Stoffe in der 
oberen Atmosphäre „abgeladen“ haben. 

Dass all diese Eingriffe auch unsere Ozon-Schicht zerstören, dürfte wohl jedem intelligenten 
Menschen klar sein. Leider gibt es nicht mehr sehr viele intelligente Menschen. 

Ich kann es nicht fassen, wie unglaublich rücksichtslos diese Geisteskranken mit unserer Erde 
umgehen. Diese Tatsachen, die sogar völlig öffentlich sind, müssen unbedingt viel mehr in 
den öffentlichen Fokus gerückt werden! 

  

Es ist immer wieder sehr interessant und wichtig, sich Satelliten-Aufzeichnungen von den 
verschiedenen Luft- und Wolkenströmungen anzusehen. Es sind deutlich immer wieder 
riesige Wellen vermutlich v.a. elektromagnetischer Herkunft über tausende Kilometer hinweg 
wie hier zu Beginn in diesem Video zu erkennen. Es wäre schön, wenn sich damit auch mal 
jemand im deutschsprachigen Raum befassen würde. Danke an Ison Willis, dass er dieses 
Video ins Deutsche übersetzt hat. 

Wetterkrieg Oktober 2017 - Ionispheric heating over us - Teil 1 

https://youtu.be/q2CC8tKS87U 



2:36 Vor Kaliforniens Küste wurden (und werden vielleicht noch) scheinbar riesige 
Wolkenbänke zurückgehalten 

  

Kalifornien – Einsatz von Directed Energy Weapons? 

Unglaubliche Aufnahmen und Vermutungen aus Kalifornien während der Feuer. 

Wetterkrieg Oktober 2017 - Ionispheric heating over us - Teil 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ToeoIJbmcpM 

Viel Interessantes von Aktivist Terry Lawton 

Why have 47 prominent scientists murdered in the past ten years? 

29:34 Sehr gute aktuelle Aufnahmen von Sprühattacken mit Unterbrechungen 16. 10. über 
Baltimore. 

Es ist auffallend, dass völlig zerstörte Gebäude zu sehen sind und die Bäume nah an den 
Gebäuden sind fast alle unbehelligt geblieben. Vor allem in Santa Rosa ist das der Fall. Es 
sind in solchen Fällen auch keine Wasserschäden von Löscharbeiten zu sehen. Das kann 
allerdings auch mit der großen Hitze der Brände zu tun haben und der enormen Trockenheit in 
C allgemein. Das Wasser verdunstet sehr schnell. Auch das teils geschmolzene Metall von 
Autos usw. kann mit der Hitze zusammenhängen. An manchen Stellen sind Bäume, die von 
innen her brennen, gesehen worden. Das gibt zu denken. Weshalb sind überhaupt so viele 
verbrannte Autos zu sehen? Sind die Menschen nicht geflohen? Viele Merkwürdigkeiten… 

Die vermutlich eingesetzten Waffen hängen sicher nicht mit HAARP zusammen. Es gibt 
verschiedene andere Technologien wie Plasma-Waffen, Laser und thermo-nukleare Waffen, 
die in Frage kommen. Jedenfalls überschreitet es meine Vorstellungskraft, dass Menschen zu 
solchen Verbrechen, dazu noch an der eigenen Bevölkerung in der Lage sind. Es stellt sich 
allerdings die Frage, ob Militärs überhaupt noch als Menschen einzustufen sind. 

  

Waldbrände in Kalifornien Okt. 2017 - Energiewaffen? 

https://www.youtube.com/watch?v=Mib8PVDmY-g 

California Wildfire Oct.2017;TREE BURNING FROM INSIDE- Directed Energy Laser 
Weapons! 

https://www.youtube.com/watch?v=Alx8wwkpya4 

There is something strange about California 

https://www.youtube.com/watch?v=SdTss9pSMi8 

  



Hier ein anderes Beispiel, wie das Militär mit der Bevölkerung umgeht 

Krieg im Paradies der Fall Vieqes 

https://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/sendung-1776596.html 

Leider ist der Film momentan in der Mediathek nicht zu finden. 

  

Antarctica Is the Key to Controlling the Weather 
https://www.youtube.com/watch?v=olJv2syNw9A 

  

GEO-STORMAGEDDON: Weaponized Weather, Geoengineering & HOLLY-Mind Control 

https://www.youtube.com/watch?v=9bifo-CfaPU 

Professor James McCanney bei Infowars.com über Wetter Waffen Technologien 

https://www.youtube.com/watch?v=CdJvgdHh-qQ 

  

Auszug aus der Talk-Show Maischenberger. Schellnhuber zu CE. 

ARD Geo Engineering + Klimawandel Experimente Aerosol Ausbringungen 

https://www.youtube.com/watch?v=2yojPS29H1c 

  

Tim Dabringhaus hat ein Buch zu unserem Thema geschrieben, das durch seinen „bissigen“ 
Stil die „wissenden“ LeserInnen oft auch zum Schmunzeln bringt. 

DAS BUCH ZUM WETTER IST ENDLICH DA! 
https://therepugnantpilot.com/vom-unaussprechlichen-gluck-das-unsagbare-zu-finden/ 

  

Hier ist auch etwas zum Schmunzeln drin: 

Persiflage auf die „Schleier-Wolken“ 

Laufendes Geoengineering über der Schweiz 18.07.2017 

https://www.youtube.com/watch?v=-O9-BFi2vhU 

  



Korruption - Politik - Staatsbankrott 

Nun etwas, was mir sehr am Herzen liegt: Der widerliche Mord an der Journalistin und 
Mutter von 3 Kindern  Daphne Caruana Galizia.  

Es ist eine unglaubliche Heuchelei, dass die Regierung von Malta, in der die 
AuftraggeberInnen  des Mordes sitzen, eine Million Euro Belohnung für Hinweise zu dem 
Mord aussetzt. 

Es sind übrigens noch mindestens 5 andere Menschen, die in dieser Richtung recherchierten, 
vor ihr von dieser Mafia ermordet worden. Malta ist  eine Hochburg der Konzern-Mafia und 
der Mafia – ein sog. „Steuer-Paradies.“ 

Ich wünsche mir sehr, dass wir alle diesen Mord zum Anlass nehmen, gegen die Korruption 
hier oder wie wir gerade sind, zu kämpfen, und dass wir alle Daphne eine Gedenkminute 
schenken und ihr für ihre Arbeit, die der Gemeinschaft gedient hat, danken. 

DANKE, DAPHNE! Möge Dein Tod nicht umsonst gewesen sein! 

Vielleicht könnte auch eine Twitter-Aktion gegen Korruption gestartet werden oder gar eine 
Demonstration vor den Toren der EU-Kommission, denn die weiß schon sehr lange, was in 
den europäischen „Steuer-Paradisen“, wozu auch Luxembourg, Guernsey usw. zählen, vor 
sich geht. Wir müssen einfach aufstehen, wenn wir etwas verändern wollen. 

Demonstrationen auf Malta finden derzeit statt 

https://www.merkur.de/politik/nach-journalisten-mord-in-malta-demo-gegen-korruption-zr-
8795477.html 

  

https://www.gmx.net/magazine/panorama/arktis-rohstoffe-gier-reichtum-ewigen-eis-
32583598 

                     

https://www.arte.tv/de/videos/069081-000-A/roundup-der-prozess/ 

https://www.arte.tv/de/videos/077422-001-A/gespraech-mit-marie-monique-robin/ 

  

Sonst noch 

Strom aus Wasser 

https://de.sputniknews.com/wissen/20171018317917574-junger-russe-strom-entdeckung/ 

  

Gesundheit! 



wünsche ich euch Allen! 

https://www.zeitenschrift.com/artikel/trank-des-lebens-der-sprudelnde-lebensquell-von-
mutter-natur 

  

Tierversuche stoppen!! 

  

Bitte Ärzte gegen Tierversuche unterstützen 

https://www.sparda-vereint.de/voting/spardaherbstaktion-2017/tierschutz-in-der-schule-
tierversuche-das-jugendporjekt-der-arzt/ 

  

Tierversuche in Nürnberg verhindern 

https://www.change.org/p/stadt-n%C3%BCrnberg-keine-genehmigung-f%C3%BCr-
tierversuche-am-n%C3%BCrnberger-
klinikum?j=152878&sfmc_sub=197586638&l=32_HTML&u=28838555&mid=7259816&jb
=323&utm_medium=email&utm_source=aa_sign&utm_campaign=152878&sfmc_tk=Bj5hY
5sBR6XswaK0uB%2bCJ4e7Ym5BvaYxK8%2fQBYqbtu6KNnwmuXFIdRVIFtP%2fMNjP
&j=152878&sfmc_sub=197586638&l=32_HTML&u=28838555&mid=7259816&jb=323 

  

„Die Grausamkeit gegen die Tiere und auch schon die Teilnahmslosigkeit gegenüber ihren 
Leiden, ist eine der schwersten Sünden des Menschengeschlechts. Sie ist die Grundlage der 
menschlichen Verderbtheit.“ 

(Magnus) 

  
  

An dieser Stelle eine große Bitte: 

Macht etwas mit diesen Infos. Irgendetwas. Weitergeben, übersetzen, hochladen auf YT, 
auf etwaige Webseiten usw. usw.. Es gibt sooo viele Möglichkeiten… 

Wenn ihr selbst damit nichts anfangen könnt, kann es vielleicht jemand anders. Nutzt alle 
Möglichkeiten, Infos zu verbreiten. Wer eine WS hat, kann auch auf meine RB hinweisen und 
meine Mailadresse baltini@gmx.de angeben, an die sich Menschen wenden können, wenn sie 
den RB möchten. Wir sind auf Vernetzung angewiesen. Das müssen wir uns immer wieder 
klar machen, denn die für uns wichtigen Infos werden sonst nirgends veröffentlicht, oft nicht 
einmal in den sog. alternativen Medien. Nennt aber bitte nicht meinen Namen, wenn ihr Infos 
weiterleitet – außer, wenn es sich um Briefe wie den  an die ARD z.B. handelt und mein 
Name drübersteht. 



  

Der Himmel gehört uns Allen! Für einen natürlichen Himmel! 

Zeigt ihnen unmissverständlich, dass wir gegen die Sprüherei sind und  

sagt ihnen überall, bei jeder Gelegenheit STOPP IT!   

Für Frieden auf unserer Erde!  

Liebe Grüße aus der Eifel 

  

Renate 

  

Rechtlicher Hinweis: 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 -, Haftung für Links, hat das Landgericht 
Hamburg entschieden, daß man durch das Anhängen eines Links den Inhalt der gelinkten 
Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert werden, wenn man sich 
ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. 

Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich immer von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in 
meinen Emails und mache mir diese Inhalte nicht zu Eigen. 

Diese Erklärung gilt immer für alle in meinen Emails angebrachten bzw. aufgeführten Links. 

 


