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Wettermanipulation 
Sie sprühen Chemtrails wie die Irren 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2018-10-19,  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Die wahnsinnige 
Chemtrail-Aktivität der letzten 2 Wochen dürfte den sehr baldigen Systemwechsel anzeigen. 
 
 
Das vertrocknende Land, 19.10. 
 
Seit Sommer 2018 ist es bei uns unglaublich trocken und heiss. Hier ein Artikel im Focus: „Dürre im 
Oktober Rekord-Tiefstand am Rhein, Spree fließt rückwärts“: 

Der Sommer wird immer länger. Der Regen bleibt auch im Oktober aus, und der Rhein verliert 
immer mehr Wasser. Schiffe können nicht mehr fahren, das Niedrigwasser erreicht einen 
Rekordwert. Auch an der Spree und am Bodensee sind die Pegel im Keller. 

 
Hier einer in ET: „Mitte Oktober höchste Temperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor 130 
Jahren“. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland dazu: 

Heute früh äußerte sich ein „“Wetterexperte“ auf N-TV bezüglich dem über den gesamten 
Sommer ausgebliebenen Regen. Er sagte, dass der Boden bis zu 1,5 Meter komplett 
durchgetrocknet sei, und es wohl 8 Wochen ununterbrochen regnen müsse, damit alles 
wieder im Normalzustand sei. 
Stellen wir uns einmal vor, das der Regen dann so sturzflutartig kommt, wie vor einer Woche 
auf Mallorca, dann gute Nacht, dann bricht in ganz Deutschland alles, aber wirklich alles 
zusammen. 

 
Meiner Meinung nach hat das mit den Wettermanipulationen für den immer wieder verschobenen 
Systemwechsel zu tun. Man möchte es am Anfang richtig warm haben. Aber irgendwo hakt es immer 
wieder, sodas eine neue Verschiebung entsteht. Wir erinnern uns: das alles hätte schon vor 2 Jahren 
ablaufen sollen, aber die Söldnerfirma Blackwater wollte des Kailfen Obamas Flüchtlings-Terroristen 
nicht bewaffnen. Im Jahr 2018 hätte es Ende Juli starten sollen, dann im September. Jetzt sind wir 
Mitte Oktober und man versucht mit allen Mitteln der Wettermanipulation noch einen Sommer 
herbeizuzaubern. Aber der klimatische Winter rückt immer näher. 
 
 
Chemtrails, soweit das Auge blickt: 
Hier mein voriger Artikel: „Das Kavanaugh-Drama“: 

Die enorme Chemtrail-Aktivität seit Freitag, 5. Oktober in Mitteleuropa. Damit wurde die 
Temperatur angehoben. Aber das geht nicht ewig, ohne dass es auffällt. 

 
Am Folgetag, an dem auch gesprüht wurde, konnte ich es im Auto selbst erleben. Bei einer 20 
Minuten-Fahrt von einer Gegend, in der wenig gesprüht wurde, in eine, wo viel gesprüht wurde, stieg 
die Temperatur von 17.5° auf 25.5° an. Das klare Ziel dieser Aktion ist die Temperaturerhöhung. Es 
fällt auch schon massiv auf, aber fast niemand kann sich vorstellen, wofür es ist. Aber es wird immer 
schwieriger, da die Nächte immer länger werden. Konnte man vor einer Woche die Tagestemperatur 
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noch auf über 25 Grad anheben, ist derzeit bei etwa 20 Grad das Maximum erreicht. Die 
Frühtemperaturen bleiben jetzt unter 10 Grad. 
 
Am gestrigen 18. Oktober hat man alle Register gezogen und gesprüht, wie noch nie. Es dürften über 
1000 Flugzeuge daran beteiligt gewesen sein. Hier einige Bilder davon. 
 
Raum Rosenheim/Bayern: 
 

Am Anfang sieht es so aus. Die 
Flugzeuge sprühen eine Linien- 
oder Karo-Muster auf den 
Himmel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raum Leipzig; 
 

Später verbreitern sich die 
Chemtrails und es werden 
Wolken mit bizarren Mustern 
daraus. Es kann sogar eine 
geschlossene Wolkendecke 
entstehen.  
 
Oft ist ein komischer Geruch 
bemerkbar. Manche Leser 
klagten auch schon über 
Gesundheitsbeschwerden. 
 
Aber es ist klar, dass es auch 
schon der Masse auffallen 
muss. Nur weiss diese nicht, 
wofür es ist. 
 
 
 
 

 
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland, die ich hier etwas ausführlicher beantworten möchte: 

Seit Tagen sind hier im Großraum über Leipzig die eigenartigsten Wolkenformationen zu 
sehen, Chemtrails? Wer steckt dahinter, was sind das für Flugzeuge, wie wird das finanziert? 
Hier müssen doch so viele Leute involviert sein, was ist mit der Flugsicherung, jede 
Flugbewegung wird doch überwacht und gespeichert? Wieso ist da nicht mal ein Leck oder 
ein Whistleblower, haben die denn alle kein Gewissen?? 

 
Ich nehme an, das sind für Sprühaktivitäten umgerüstete Passagierflugzeuge. Wahrscheinlich sind es 
Charterflugzeuge, die um diese Jahreszeit kaum gebraucht werden. Wer das finanziert, weiss ich 
auch nicht. Aber es ist klar, dass der Systemwechsel einen riesigen Apparat beschäftigt und ein so gut 
wie unlimitiertes Budget hat. Ich nehme an, das Geld kommt über verschiedene Wege aus den 
Staatsbudgets. 
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Das Personal, das hier involviert ist, weiss nicht, wofür das ist. Es bekommt seine Aufträge und wird 
dafür bezahlt. Sicher muss es Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Mehrere Leser haben 
berichtet, dass diese Flugzeuge auf den üblichen Flighttrackern nicht zu sehen sind. Also wird wohl 
ein „militärischer Zweck“ vorgegeben. Sicher gibt es Aufpasser, damit nichts raussickert.  
 
Gewissen brauchen die alle nicht haben, denn sie wissen nicht, wofür das wirklich ist. Das gilt für den 
gesamten Apparat des Systemwechsels, Die Wenigen, die das wirklich wissen, sind ohnehin schon 
auf der neuen Seite und warten wahrscheinlich schon auf ihre Adelung.  
 
 
 
Der Winter ist nicht mehr aufzuhalten 
 
Seit 2 Wochen werden derzeit Chemtrails gesprüht. Die dadurch erzielten Temperaturerhöhungen 
werden immer weniger wirksam. Die Wetterberichte melden, dass ein wirklicher Wintereinbruch vor 
der Tür steht. Spätestens in wenigen Tagen ist es soweit. Das gehört wohl auch dazu: sobald der 
Islam uns angegriffen hat, soll es nass und kalt werden. Das mögen die Moslems nicht. Aber unser 
Militär kommt damit gut zurecht. Also sollte es sehr bald kommen. Jetzt jederzeit. Vielleicht produziert 
die Wettermanipulation dann so viel Schnee, damit die letzten Winter prognostizierten Schneesperren 
möglich werden. 
 
 
Zeitliche Hinweise: 
Vor 2 Wochen mit dem Beginn der Chemtrails sollte es eigentlich schon soweit sein, möglicherweise 
gab es wieder ein Hindernis. Aber es arbeitet ein riesiger Apparat am Systemwechsel. Ich glaube 
nicht, dass man da zeitlich noch viel verschieben kann. Der baldige Wintereinbruch ist ein Hinweis 
darauf, dass es bald losgehen muss. Am Anfang der Woche kam diese Leserzuschrift aus 
Deutschland: 

Montags kommt eigentlich bei uns keine Post in den Kasten, habe gestern den 
Einberufungsbefehl (nicht Bescheid) erhalten und das nicht vom Postboten! Ich soll mich bis 
Freitag 19.10.2018 bei meiner alten Einheit melden, zwingend, ich bin sehr aufgeregt, dass 
ich mit 55 noch gezogen werde, wir sind ganz kurz davor. 
Als ich die Dringlichkeit hinterfragte, sagte man mir, daß die nächsten 2 Wochen die 
Entscheidung bringen wird!! Kein Aufschub mehr, keine Verzögerung, weil auch aus 
militärischer Sicht nicht mehr möglich (Wetter)! 

 
Ich weiss nicht, ob das echt oder ein Fake ist, aber es sieht plausibel aus. Es kamen keine weiteren 
Meldungen dieser Art. Ich nehme an, dass dieser frühere Soldat ein Zeitsoldat war und eine 
Führungs- oder Spezialfunktion hatte. Sonst würde man ihn nicht mit 55 einziehen. Die Einberufungen 
geschehen offenbar heimlich mit militärischen Boten, denen man auch Fragen stellen kann.  
 
 
Die Vereidigungen auf das neue Kaiserreich: 
Seit einigen Wochen weiss ich von jemandem, der eine hohe Funktion im neuen Kaiserreich 
bekommen wird, dass er in etwa einer Woche auf dieses vereidigt werden wird. Das ist ein weiterer 
Hinweis auf das Timing. Vor etwa einer Woche ist dazu ein Hinweis, vermutlich von der deutschen 
Kirchenquelle dazu gekommen: 

Gegen Ende des Monats sollen nicht nur künftige Funktionsträger des deutschen Kaiserreichs 
vereidigt werden, sondern der künftige Kaiser soll selbst auch vereidigt werden. Scheinbar 
gibt es bereits die Verfassung des künftigen Kaiserreiches, auf die diese Vereidigungen 
geleistet werden. 

 
Dass es diese Verfassung bereits gibt, ist anzunehmen. Das neue Kaiserreich entsteht formal mit der 
Vereidigung des Kaisers auf diese Verfassung, die Krönung kommt später. Real entsteht es durch die 
Machtübernahme des Kaisers über das Militär und die Verlautbarung über die Medien. Siehe diesen 
Artikel von mir: „Infos für die baldige Zukunft“. In etwa einer Woche sollten wir wohl soweit sein.  
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Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information 
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine 
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird 
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten 
Finanzberater oder eine Bank. 

Disclaimer:

 
© 2018 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle:  
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
Zum Autor: 
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
www.hartgeld.com in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und 
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor.  Er kann unter 
walter.eichelburg@hartgeld.com  erreicht werden.  
 
 

Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich Hr. Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu veröffentlichen: 
Rechtlicher Hinweis: 

  
Ich erhalte meine Informationen auch von den "verborgenen Eliten" (wer das ist, ist in meinen anderen Artikeln zu finden). Der 
Artikel stellt weder meine politische Meinung noch eine Aufforderung zur Begehung von Straftaten dar. Die Texte sind also reine 
Fiktion und frei erfunden. Diese Fiktion soll aber eine moralische Warnung und eine Anleitung für die "Sehenden" sein. 
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