Mögliche Zusammenhänge?
Erderwärmung – Zwangsimpfung – Chemtrails - G5
Von Walter Häge

Am 3. Januar 2019 geschah nach Aussagen führender Physiker etwas Ungeheures:
Ein elektromagnetischer Sturm fegte über und durch die Erde, tief aus dem Weltraum
kommend, und hätte als Erdbeben einen ganzen Kontinent in Schutt und Asche legen
müssen. Die Messgeräte weltweit zeigten dies an, aber nichts geschah sichtbar. Die
Physiker an ihren Messgeräten „standen Kopf“. Sie messen seitdem einen nicht
sichtbaren Lichtstrahl, der aus dem Universum heraus auf die Erde gerichtet ist. Sie
sind ratlos bis fassungslos, vernetzen sich weltweit und tauschen die Daten aus, die
von der NASA bestätigt werden. Was könnte das bedeuten? Hat dies eine
Vorgeschichte?
1. Die Falschinformation von der menschengemachten CO2-Erderwärmung
Wir leben am Ende einer kleinen Eiszeit. Zur Zeit der Staufer, dem Adelsgeschlecht,
das vom 11. bis zum 13. Jahrhundert Europa beherrschte, war Warmzeit mit
Mittelmeerklima bei uns in Deutschland. Die glitt dann in die besagte kleine Eiszeit mit
dem Höhepunkt zur Lutherzeit. Die schlechten Ernteerträge führten deshalb zu den
Bauernkriegen. Nun sind wir wieder in den Temperaturen ansteigend, ein Vorgang,
der weiß Gott nichts mit CO2 zu tun hat, welches einen Anteil von 0,038% an der
Erdatmosphäre hat. Von diesem verschwindenden Anteil produziert der Mensch
wiederum nur 4%. Kein Wunder, dass Donald Trump gesagt hat, dass diese ganze
CO2-Geschichte der größte Schwindel der Menschheitsgeschichte sei.
Soweit sind alle diese Fakten der nicht auftragsgebundenen Wissenschaft hinlänglich
bekannt und können überhaupt nicht diskutiert werden.
Der Begriff „Klima“, aus dem Griechischen, bedeutet „Neigung“ und bezieht sich auf
den Neigungswinkel der Erdachse (etwa 23,5 Grad), und dieser Neigungswinkel
verändert sich seit einigen Jahren. Es ist also die Erdachsenaufrichtung, welche unser
Klima verändert, nicht das CO2.
2. Der magnetische Pol verändert sich nach Norden
Vom „World Data Center for Geomagnetism“ in Kyoto wird berichtet, dass sich das
gesamte Erdmagnetfeld rasant verändert. Aktuell verschiebt sich der magnetische Pol
jeden Monat um etwa 4(!) Kilometer, eine ungeheure Tatsache, die niemand erklären
kann (Google Maps muss deshalb unvorhergesehene Updates machen).
Unabhängige Wissenschaftler setzen diesen Vorgang in Zusammenhang mit der
Erdachsenaufrichtung.
2. Die Schumann-Frequenz erhöht sich
Es ist astrologisch unstrittig, dass das Zeitalter der Fische, das vor Christi Geburt
begann, durch das Wassermann-Zeitalter abgelöst wurde. Aus dieser Sicht gibt es
eine deutliche Veränderung der kosmischen Informationen für diese Erde. Und diese
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ist jetzt wissenschaftlich messbar an der Veränderung der Eigenfrequenz der Erde, die
bis jetzt 7,83 Hz betragen hat, an der so genannten Schumann-Frequenz (1).
Diese Schumann-Frequenz, die sich im Moment messbar erhöht, (2) ist direkt
gekoppelt an unser Gehirn. Die Zirbeldrüse ist die Empfangsstation als oberste Drüse
unserer Drüsenkaskade und gibt die Taktung an die gesamte Körpersteuerung weiter.
Die Botschaft ist, dass sich durch die Erhöhung der Erdfrequenz auch die
Gehirnfrequenz erhöht. Er erfolgt eine Weiterentwicklung der Erkenntnis-Strukturen im
Gehirn („tatsächliche Intelligenz“), ein Erwachen aus dem Theta-Wellen-Bereich von
4-7Hz hin zum Alpha-Wellen-Bereich von 8-12Hz. (3)
Da die Temperaturzunahme mit der Erdachsenveränderung und der SchumannwellenErhöhung gekoppelt ist, sind wir am Beginn einer deutlichen Bewusstseinserhöhung
des menschlichen Geistes. Eine Zunahme der Erkenntnisfähigkeit ist die Folge,
sodass innere und äußere Erfahrungen klarer ins Bewusstsein rücken.
3. Soll eine Bewusstseinserhöhung durch Chemtrails und G5 gestoppt werden?
Russische Wissenschaftler (Pjotr Garjajev und Kollegen, Akademie der
Wissenschaften, Moskau) haben „schon vor Jahren den Begriff der Wellengenetik
geprägt, nachdem sie herausgefunden hatten, dass unser Erbgut, die DNA, auf
elektromagnetische Strahlung und damit auch auf Licht reagiert. Demnach nehmen
unsere Gene sogar die in der Strahlung enthaltenen Informationen auf und
interpretieren sie weiter. Die DNA ist also ein höchst komplexer Biochip auf Lichtbasis.
Deshalb ist es sicher nicht falsch anzunehmen, dass das Sonnenlicht nicht nur
unseren physischen Körper nährt, sondern auch unser Bewusstsein zur Entfaltung
bringt“. (4/4a) Die ausgesprühten Metallteile aus den Chemtrails, die sich als Filter
zwischen die Sonnenstrahlen und die lebendigen Systeme schieben, rauben diesen
das notwendige Licht zur optimalen Lebensentfaltung.
Dass Licht die Körperfunktionen steuert ist inzwischen Allgemeinwissen der nicht
auftragsorientierten Wissenschaft. Seit Prof. Dr. F.-A. Popps Photomultipliers ist die
Qualität von lebenden Organismen durch die Art ihre Biophotonen-Abstrahlung
schulwissenschaftlich gesichert messbar. Da toxische Stoffe aus der Luft, die in einen
Körper gelangen, den Photonenhaushalt im Körper nach unten in Richtung
Dysfunktion verschieben, ergibt sich durch die Chemikalien in den Chemtrails ein
zweiter Effekt des Herabfahrens des biologischen Systems. Der gleiche Effekt könnte
schon seit Langem durch Impfungen erreicht worden sein. Dies könnte erklären,
warum das Herrschaftssystem mit all seinen Machtmitteln versucht, eine Impfpflicht
einzuführen. (5)
4. Ende eines Zeitalters
Wir sind am Ende eines (erdgeschichtlich) recht kleinen Zeitraums von etwa 3.000
Jahren angekommen. Es könnte auf dem Berg Sinai begonnen haben, als die
Botschaft ausgegeben wurde: „Macht Euch die Erde untertan“. In dieser Zeit hat sich
ein materialistisches System etabliert, das sich (nach Buddha) auf Gier, Hass und
Wahn gründet. Dieses materialistische System implodiert und wir sind Zeitzeugen. Es
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ist Endzeit, Ende eines Zeitalters.
Die Herren dieses Zeitalters wollen das Ende ihrer Herrschaftsperiode mit allen Mitteln
verhindern und stemmen sich mit ihren technischen Möglichkeiten dagegen. Der
schon von George Orwell detailliert beschriebene Plan zur Versklavung der
Menschheit (6) soll mit aller Macht durchgeführt werden. Mit flächendeckendem G5
kann nun nicht nur die Zirbeldrüse, sondern das komplette biologische System
Mensch mit elektromagnetischen Informationen zur Bewusstseinsreduktion gefüttert
werden. Auch eine Bevölkerungsreduktion, wie sie auf den Georgia Guide Stones
postuliert wird, ist nicht mehr unmöglich. Die gesprühten Chemikalien vermindern
zudem den Biophotonen-Austausch auch der Nahrungspflanzen, was zur
evolutionären Deformierung der angebauten Lebensmittel führt.
Dieser Plan, den man sicherlich satanisch nennen kann, steht auf mehr als tönernen
Füßen. Ein kosmisches Programm, das seit Milliarden Jahren läuft, lässt sich
sicherlich nicht durch Teilnehmer, die sich gottgleich fühlen, aus der Bahn werfen.
Zudem hat diese menschliche Omnipotenz eine unglaubliche Schwachstelle, die zeigt,
dass die Drahtzieher keine tatsächliche Intelligenz besitzen: Der ganze Plan der
Versklavung der Menschen gründet sich allein auf die von uns genutzte künstlich
erzeugte Elektrizität. Ein einziger elektromagnetischer Impulsschlag genügt, um
unsere Industriegesellschaften hinter die Steinzeit zurückzubringen. Allerdings haben
dann Millionen Menschen keine Überlebenschancen mehr.
Ich denke, der Plan, den man „Neue Weltordnung“ nennt, wird nicht gelingen! Arbeiten
wir mit, dort wo wir gerade stehen und so gut wir können!

„Wo auch immer du
ein großes Ende siehst,
da kannst du sicher sein,
dass es einen großen Anfang
geben wird.
Wo eine riesige
und schmerzhafte Zerstörung
dein Gemüt erschreckt,
tröste es mit der Gewissheit
einer weiten und großen Neuschöpfung.“
Sri Aurobindo

Erläuterungen
(1)
Entdeckt von dem Physiker Prof. Dr. W.O Schumann, TU München, 1952). Die Erde insgesamt tönt
diese Frequenz für uns unhörbar in das Weltall („Zaubergesang-Geheimnisvolle Erdfrequenzen“)
(2)
Die russische Webseite veröffentlicht ständig die Veränderung der Schumann-Frequenz. Mit GoogleChrome können die Texte übersetzt werden: http://sosrff.tsu.ru
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(3)
In allen Weisheitslehren dieser Erde wird postuliert, dass die Menschheit schläft und ein Erwachen, d.h.
eine Erhöhung des Bewusstseins notwendig ist. Darüber gibt es viele seriöse Literatur.
(4)
„Zeitenschrift“ Nr 97/2019 S. 44
(4a)
Der französische Atomphysiker Jean Émile Charon hat die Bewusstseinsstufen des heutigen Menschen
errechnet (rationale Stufe) und diese dem zukünftigen voll entwickelten Menschen (hyperrationale
Stufe) entgegengestellt. Die rationale Stufe des Menschen besitzt Photonen mit dem Gedächtnis 16
hoch 8, also 4,3 Milliarden Speichereinheiten je Photon, (genau:16 hoch 8 = 4.294.967.296). In der
noch nicht erreichten Stufe, vor welcher die Menschheit steht, hätten die Photonen ein Gedächtnis von
16 hoch 16 Speichereinheiten. Das wäre je Photon die Zahl 1.844674407371E+19 oder 1,8.10 hoch
19). Quelle: Jean Émile Charon, Die Lichter des Unsichtbaren, Sudden Inspiration Verlag S. 64
(5)
Die freie Wissenschaft ist sich einig, dass das Impfen mehr als fragwürdig ist. Selbst die Auslobung von
Euro 100.000,- für einen Nachweis des Masern-Virus konnte nicht bewirken, dass dieser Nachweis
erbracht werden konnte. Der Arzt, der diesen Nachweis erbringen wollte, wurde der Fälschung
überführt und verlor den Prozess, den er führte, um diese Summe zu bekommen, in letzter Instanz.
Solche Tatsachen werden von den Medien komplett ignoriert.
(6)
Das, was geschieht, verstehen: Das komplette Buch "1984" von George Orwell herunterladen:
https://archive.org/details/GeorgeOrwell-1984romanDeutsch
Im Buch wird auch das Zucht-Ziel der Weltherrschaft aufgezeigt, in welchem die Menschen nicht mehr
von Frauen, sondern von Brutmaschinen geboren werden. Durch Injektionen werden dann diese
Menschenzüchtungen schon vor ihrer Gebrauchsfähigkeit auf ihre Intelligenz usw. festgelegt.

O Mensch,
wüsstest du nur, dass du frei bist.
Dass du deine Freiheit nicht kennst, macht deine Gefangenschaft aus.
Wir könnten
Eine herrliche Welt aufbauen, und wir alle könnten herrliche Menschen werden –
und, was mehr ist: wir sollten es.
Und wir werden es.
Das Omega-Bewusstsein des neuen Zeitalters bedeutet, eine andere Person kommen zu sehen
und zu denken:
"Das bin ja ich, der da kommt“.
Pir Vilayat Inayat Khan

4

