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Ich bin Konfuzius
Seht ihr, wenn ihr hier tief hineinschaut in dieses Thema, dann könnt ihr,
erkennen dass ein unendliches Geheimnis darum gemacht wird. Ein
unendliches Geheimnis wird immer dann um die Dinge gemacht, wenn sie über
eure militärischen Optionen in der Welt organisiert werden. Was hier geschieht
und was hier ausprobiert wird, ist, dass über die Flugzeuge eine Möglichkeit
geschaffen wird, Menschen und Wetter so zu beeinflussen, dass man im Falle
einer Auseinandersetzung dieses nutzen kann.
Hier werden nicht nur Experimente gemacht, um das Wetter zu beeinflussen,
hier werden auch Dinge ausprobiert, um die Luft in einer Art und Weise so zu
beeinflussen, dass ihr als Wesen, als menschliche Körper davon betroffen sein
könnt, und in dieser Betroffenheit dann auf einer bestimmten Art und Weise
reagieren müsst. Es gibt hier viele geheime Ebenen des militärischen
Abkommens unter vielen Ländern dieser Welt, die dies wirklich nicht öffentlich
machen wollen.
Das ist der Grund dafür, dass es immer noch nicht vollständig aufgeklärt wird,
und es wird noch einige Zeit brauchen, bis sich wirklich die Menschen so
zusammenfinden, dass auch die Regierungen dieser Welt sich nicht mehr
verstecken können, sondern in die Öffentlichkeit gehen müssen und dann die
Dinge aufdecken und auch beenden werden.
Ihr habt heute schon Auswirkungen auch auf das Land in manchen Gegenden.
Ihr habt heute schon Auswirkungen auf die Pflanzen in manchen Bereichen.
Diese Stoffe, die hier ausgebracht werden, werden eine ganze Zeit brauchen
bis sie aus dem Kreislauf der Natur wieder herausgefiltert sind.
Frage: Was wird außer Aluminium noch ausgebracht?
1

Es ist ein Gemisch, dass mit vielen, vielen Stoffen so verbunden wird, dass es
möglichst lange in der Luft bleibt, um auf der einen Seite eine Bedeckung zu
machen, um das Sonnenlicht zu filtern und auf der anderen Seite sind Dinge
darin, die dazu benutzt werden können und wo auch experimentiert wird, um
Stoffe hineinzubringen, die dann über die Atmung in die Menschen
hineinkommen kann. Es wird also hier in vielfältiger Weise experimentiert, aber
es wird noch nicht alles getan, was schon ausprobiert und angedacht ist. Es ist
auch eine Möglichkeit, wenn ihr es auf diese Art und Weise betrachtet, der
globalen Kriegsführung und der chemischen Kriegsführung gegenüber
Menschen und ganzen Bevölkerungsgruppen und Staaten. Diese Möglichkeit
besteht hier.
Frage: Besteht ein Zusammenhang zur Alzheimer Krankheit?
Es ist ein Aspekt, es ist nicht die alleinige Wirksamkeit. Es ist ein Aspekt, der
zu vielen anderen dazukommt. Ein unendlich wichtiger Aspekt, den ihr habt, ist
der, der Vereinsamung. Es braucht viel mehr Kontakte untereinander und viel
mehr menschliches Miteinander, Auseinandersetzungen im guten Sinne und
Herausforderungen und Ziele. In dem Moment, wo keine Ziele mehr da sind,
wo keine Herausforderungen mehr da sind, wo Menschen sich nicht mehr um
sich selbst und das Gemeinwohl in irgend einer Form kümmern müssen, weil
sie alles erreicht haben, was sie erreichen konnten, gibt es eine Leere. Und
wenn in dieser Leere dann noch solche Stoffe dazukommen, treten bestimmte
Dinge zusammen auf und es ist ein Aspekt, der aus dem psychischen und auch
aus dem physischen Komponenten zusammenkommt.
Frage: Ist ein Schutz möglich?
Nein, genauso wie der Regen überall herunterfällt und ihr keinen Schirm
darüber tun wollt, weil das Land ja auch benetzt werden soll, könnt ihr auch
diese Dinge nicht ganz heraushalten. Ihr könnt euch selbst daran halten, dass
ihr mit all den Dingen, die euch hier konfrontieren, nicht so sehr in die
psychischen Komponenten der Angst und der Abhängigkeit hinein geht. Dass
ihr erkennt, dass ihr schon über viele Jahrhunderte und Jahrtausende von
vielen Einflüssen immer wieder auch bedrängt worden seid und trotzdem als
Menschen immer wieder aufgestanden seid, immer wieder neu geworden seid,
immer wieder anders geworden seid. Und auch hier wird die Menschheit nicht
daran zugrunde gehen, an dem, was hier an Experimenten ist. Ihr werdet an
manchen Orten mehr leiden und an anderen nicht so sehr. Aber dieser Aspekt
der Chemtrails ist ein viel geringerer Aspekt als der Aspekt der gesamten
globalen Industriegeschichte der letzten 200 Jahre. Das was ihr hier
experimentell mit der gesamten Erde gemacht habt und noch tut in vielen
Ländern dieser Welt, viel extremer als im Moment hier, ist ein Aspekt, der
Menschen und Tiere leiden lässt ohne Ende. Und dies ist viel gravierender als
das, was ihr mit den chemischen Dingen in der Luft hier beeinflusst.
Das Aufwachen braucht eine breite Basis und es braucht eine breite Basis des
Verändernwollens, damit Menschen sich gegen die bestehenden Verhältnisse
wenden und wieder zu einem neuen Gleichgewicht auf dieser Erde kommen,
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mit sich selbst und mit dem Land, mit sich selbst und mit den anderen Wesen
dieser Erde, mit sich selbst und mit Gott, damit es zu einer neuen Koexistenz
miteinander kommen kann. Zu einem neuen Miteinander, das das Wort
'Miteinander' auch verdient und wo das Wort 'der Beherrschung der Erde', der
Beherrschung des Lebens nicht mehr die Rolle spielt, sondern dass es in eine
Kooperation und in ein Miteinander geht, das vom Herzen kommt.
Das ist das Entscheidende.
Das Aufwachen in den verschiedenen Staaten dieser Welt, in den
verschiedenen Völkern dieser Erde wird nacheinander geschehen, immer in
dem Aspekt, wo ihr in einem höheren Zustand des Miteinanders schon seid, wo
ihr die Zusammenhänge erkennen könnt. Wo Menschen leben, die nicht so
sehr mit dem Überleben beschäftigt sind, sondern Zeit haben, über das
Überleben hinaus die Dinge zu betrachten und dadurch auch Veränderungen zu
wünschen. Sie sehen die Zusammenhänge und erkennen dann, dass auch die
eigene Gier, der eigene Anspruch, eine Rolle spielt beim Ganzen. Und dann zu
erkennen, sich selbst zurücknehmen zu können und zu wollen, um mit ein
Beispiel zu sein für die gesamte Erde, um mit ein Beispiel zu sein für alle, die
hier leben wollen, um selbst den eigenen Teil dazu beitragen zu können und zu
wollen. Dann wird es sich verändern, wenn eine große Gruppe von Menschen
dazu bereit ist.
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