"IN DEN WOLKEN DES HIMMELS"
Eine Gruppe von Besorgten
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1. Vorschläge für die Bezeichnung unserer Gruppe
- Königreich der Himmel (Michel)
- Wolke 7 (Michel)
- Das Vermächtnis der Himmel (Michel)
- Himmeslstürmer (Michel)
- Argusaugen (Hansruedi)
„Argus“ war ein Riese in der griechischen Mythologie. Er musste Io, die Geliebte des
Zeus, überwachen. Mit „Argusaugen beobachten“ bedeutet „unaufhörlich und unermüdlich beobachten“
Mit „Argusaugen“ bezeichnen wir das, was WIR tun.
- Stymphaliden (Hansruedi)
Die „Stymphaliden“ waren kranichgrosse Vögel in der griechischen Mythologie. Sie
liessen ihre metallenen Federn wie Pfeile auf ihre Opfer herunterfallen.
Mit „Stymphaliden“ bezeichnen wir das, was die ANDEREN (vielleicht) tun.
====================================================================

08.07.2015
- Besprechung Fidibus und Hansruedi.
- Unser Handbuch umfasst die folgenden Themen. Wer etwas dazu beitragen will und
kann, darf das tun, dabei das Folgende beachten respektive liefern:
- Aussagekräftiges Bild
- genaue Quellenangabe
- Autor(en)
- kurze Zusammenfassung (1/2 A-4-Seite und Stichworte genügen)
- mir schicken; ich füge es dann in unser Handbuch ein
- Handbuch unter www.tscheulin-software.com/php/BAfU/anmeldung.htm und dann
„Handbuch“ ersichtlich.
1. USA beschliessen die Beeinflussung des Wetters
- Quelle
- Gültigkeit
- Fidibus macht den Beitrag zum Handbuch
2. Methoden der Wetterbeeinflussung
- Apparatur
- Substanzen
- Fidibus macht den Beitrag zum Handbuch
3. Grund für diese Wetterbeeinflussung
- Steuerung der Ernteerträge

- Solar Radiation Management / Anthropogenic Global Warming
- Fidibus macht den Beitrag zum Handbuch
4. NASA Whistleblower
- macht bekannt, was die NASA in dieser Sache unternimmt
- Fidibus macht den Beitrag zum Handbuch
5. Kondensstreifen durch Flugzeuge
- nur noch durch ältere Modelle
- neuste Technologie: keine Kondensstreifen mehr
- Fidibus macht den Beitrag zum Handbuch
6. „Smoking Gun“
- Hinweis auf Schweizer Firma, die Equipment zum Sprühen herstellt
- Fidibus macht den Beitrag zum Handbuch
7. Recherche bei einem Piloten
- Frage, ob er etwas weiss
- Fidibus macht den Beitrag zum Handbuch
8. Substanzen
- Aluminium
- Barium
- SO2
- Strontium
- Kunststoffpartikel
- Zweck, Schädlichkeit
- Hansruedi macht den Beitrag zum Handbuch
9. Video rapportieren
- Werner Altnickel: Chemtrails, Verschwörungstheorie oder Realität?
- https://www.youtube.com/watch?v=zXlkXO7glGo
- Hansruedi macht den Beitrag zum Handbuch
====================================================================
04.07.2015
Am Samstagnachmittag trafen wir uns im "Hirschen" in Bern, um uns zuerst einmal zu
"beschnüffeln". Das gelang. Dann sollte eine Art Aktionsplan ausgeheckt werden. Der
Anfang war gemacht.
Das BAFU hat den Ball zugespielt bekommen. Wir warten jetzt auf seine Reaktion,
allerdings ohne Däumchendrehen.
1. Wir nutzen die Zeit, um uns weiter über die möglichen Gefahren, die "aus den Wolken
des Himmels" auf uns herunterkommen könnten, zu informieren und möglichst viele
Menschen auf unser Anliegen aufmerksam zu machen.
2. Es können sogenannte "kleine Leute von der Strasse", wie wir es sind, sein.
3. Natürlich wäre es gut, wenn wir einen mächtigen Gaul vor unseren Pflug spannen
könnten.
4. Jean Ziegler wurde genannt. Ich will mir mal überlegen, wie wir ihn angehen könnten.
5. Bee wird ihre inoffiziellen Verbindungen zu BAG und BAV spielen lassen, während
6. Fidibus sich die Rudolf-Steiner-Schulen vorknöpft.
7. Messungen und Experimente halte ich für problematisch.
7.1 Erstens muss man genau wissen, was man messen will, also die Materie gründlich
kennen.
7.2 Dann muss man sich in der Messtechnik auskennen, also wissen, wie man
Experimente durchführt.
7.3 Schliesslich genügt es nicht, ein paar wenige Werte zu bestimmen. Es müssen
Hunderte sein, und sie müssen präzise dokumentiert werden.

7.4 Das kostet ein Vermögen (das zum Beispiel ich nicht habe).
8. Ich mache es anders. Ich suche in der Unmenge an Informationen, die auf uns
herunterprasseln, "materielle Beweise".
8.1 Zuerst einmal zu den folgenden verdächtigen Substanzen
- Schwefeldioxid SO2 - soll gegen AGW (anthropogenic globel warming) eingesetzt
werden
- Unmengen von winzigen Partikeln zwischen Erde und Sonne - AGW
- Aluminium - muss ich noch herausfinden
- Strontium - dito
- Barium - dito
8.2 Einrichtungen, die zum Sprühen dienen (können)
8.3 Zeugenaussagen
8.4 Mein Ziel: Eine Art Handbuch zu den Gefahren, die uns drohen könnten
8.5 Ihr könnt mithelfen und gezielt nach solchen Informationen suchen und sie mitteilen.
Allerdings keine blossen Links, sondern kurze Zusammenfassungen mit Angabe der
Quelle, meistens eine URL
Beispiel (Entwurf): www.tscheulin-software.com/php/BAfU/handbuch.pdf
9. Nächste Zusammenkunft: Nach Eingang der Antwort vom BAFU (oder nach Bedarf).

