
Hallo Detlev,

ich wünsche Dir und Deinen Hörern erst einmal alles Gute im 

Neuen Jahr.

Leider hat es zumindest hier im Raum Bonn noch schlimmer als 

befürchtet angefangen, wobei ich auch gleich zum Thema kommen 

möchte:

Du erinnerst Dich vielleicht noch daran, daß ich letztes Jahr 

des öfteren Chemtrails angesprochen habe, was Du dankenswerter 

Weise auch stets vorgelesen hast.

Dieses Jahr scheinen die DIMs wirklich alles daran zu setzen, 

uns auszurotten. Das klingt krass, aber wenn ich sehe, was 

alleine in den ersten Tagen des Jahres am Himmel abgeht, kommt 

mir das kalte Grausen. Ich komme mit dem grafischen 

Dokumentieren der ganzen Umweltverbrechen nicht mehr 

hinterher.

Während die zugesprühte nichts raffende Masse noch den 

Sylvester-Rausch ausschlief, ging es bereits am frühen Morgen 

des 1.1.2015 volles Rohr los: Der blaue Himmel mußte weg. Wie 

üblich aus Koblenz kommend sprühten sie die Umwelt mit ihren 

Alu-Nannopartikeln zu. 

Der 5.1.2015 war auch schlimm: Der klare wolkenlose Himmel 

wurde solange bearbeitet, bis davon nichts mehr übrig war.

Heute morgen, 07:00 der Schocker auf dem Weg zur Arbeit: 

Klarer Himmel, Vollmond. Da kam im Schutze der Dunkelheit die 

übelste Sorte Tanker angeflogen und sprühte Muster in einer 

Stärke in den Himmel, die ich bislang noch nie beobachtet 

habe. Da fiel mir nur noch Amargeddon ein!!! Dickste 

Schwermetallbahnen wurden direkt über dem Wohngebiet 

abgelassen. Ich habe sie aktiv dabei beobachtet. 

Gegen 07:30 setzte die zweite Attacke aus Richtung Koblenz ein 

und giftig rot wurde der Horizont bizarr zugesprüht. Es müssen 

allein heute Tonnen von Schwermetallen gewesen sein.

Das ist nicht mehr "normal".

Da Du fast der einzige Sender bist, der diese Problematik 

aufgreift, bitte ich Dich inständig, die Leute darüber zu 

informieren. Ich gehe davon aus, daß natürlich auch andere 

Städte und Länder betroffen sind. Wir müssen endlich ein 

Bewußtsein dafür aufbauen und so viele Leute wie möglich 

erreichen. 

Die Seite http://blauerhimmel.info/?page_id=6 bringt Infos, 

welchen Aktivisten man sich anschließen kann.

Wenn Leute optisch sehen wollen, wie ihre Umwelt zerstört 

wird, so verlinke bitte auf meinen bescheidenen Video-Channel

http://vimeo.com/user34509631/videos

Ich habe dort in mühevoller Kleinarbeit viele Diashows als 

Videos zusammengestellt, um die Schweinereien hier in der 

Region zu dokumentieren.
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Ich rege auch an, wieder einmal als Gast Werner Altnickel oder 

den Autor einer Dienstaufsichtsbeschwerde an das 

Bundesumweltamt, Dominik Storr, einzuladen:

http://www.sauberer-himmel.de/wp-

content/uploads/2013/02/Dienstaufsichtsbeschwerde-v.-

15.02.2013.pdf

Das einzige, was diesem Saftladen als Antwort offenbar 

einfällt ist: Die EU macht keine Vorgaben, Aluminium, Barium 

und Strontium in der Umwelt zu messen, also tun wir das auch 

nicht. Wo nicht geforscht wird, gibt es auch kein Problem.

Vielen Dank! 

Denn vom Frieden haben wir alle nichts mehr, wenn es bald 

heißt: RIP.
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