Golfstrom und HAARP
Der Golfstrom ist ein seit Jahrtausenden bestehendes System, welches warmes Wasser aus der
Karibik bis nach Nordamerika und Nordeuropa befördert. Sollte er eines Tages aufhören zu
fließen, würden große Teile Nordeuropas und Nordamerikas innerhalb von kurzer Zeit
sibirische Verhältnisse erleben. Doch warum sollte er aufhören zu fließen?
Dazu tragen zwei Faktoren unabhängig voneinander entscheidend bei: Die Klimaerwärmung
und HAARP. (High Frequency Active Auroral Research Project, wird gemeinsam von der
Luftwaffe der USA und dem Geophysikalischen Institut der Universität Alaska durchgeführt).
Beide Themen sind hochaktuell.
Bei der Klimaerwärmung reichen relativ wenige Celsiusgrade aus, um den Strom zu
unterbrechen, zu verlangsamen oder auch zu verändern. Alle drei Möglichkeiten haben fatale
Auswirkungen. Wenn heute z.B. der Golfstrom versiegen würde, rechnen die Wissenschaftler
mit einer Zeitspanne von 20 Jahren und darunter, bis die o.g. klimatischen Veränderungen
eintreten. Andere, unabhängige Wissenschaftler sprechen von ca 12 bis 8 Monaten, ganz
wenige von einigen Tagen.*
Wir befinden uns seit einigen Jahren mitten im Prozess der Klimaerwärmung und es sieht
nicht so aus, als ob wir den Trend noch umkehren können. Selbst wenn alle Maßnahmen, die
zur Erwärmung führen, von heute auf morgen weltweit gestoppt werden könnten, würde der
Prozess der Erwärmung innerhalb der nächsten 20 Jahre nicht aufgehalten werden können. Es
würde dann in ca 20 Jahren zum Versiegen des Golfstromes kommen.
Da es also niemals möglich ist, die Erwärmung mit einem Schlag zu stoppen, dürfte es in 15
bis 20 Jahren soweit sein, dass wir in Teilen Europas „Eiszeit“ vorfinden. Das scheint eine
unumstößliche Tatsache zu sein und das weiß die Wissenschaft, das wissen Politiker und das
wissen die Forscher. Die Industrie weiß das natürlich auch. Warum wissen wir so gut nichts
davon?
Im ORF und im Spiegel Online wurde kürzlich eine amerikanische Studie ausgestrahlt, die
vom Pentagon erstellt wurde. Diese Studie warnt ihre Regierung eindringlich vor der Klimakatastrophe und die Studie ist so brisant, dass die US-Regierung dazu bisher nicht Stellung
nimmt. Amerika ist weltweit der größte Umweltverschmutzer und die USA stehen bei der
Erwärmung des Weltklimas an erster Stelle. Warum wird diese Studie unterdrückt?
Die Industrie hat größtes Interesse daran, dass der amtierende US-Präsident ein zweites Mal
gewählt wird, da seine Ausrichtung eindeutig die Interessen der Industrie unterstützt. Bush hat
aufgrund des Irak-Konfliktes im eigenen Land so große Schwierigkeiten, dass er es sich nicht
leisten kann, auf solch ein brisantes Thema vor der Wahl im Herbst einzugehen. Würde er es
tun, käme das einer Abwahl als Präsident gleich. Da sich die Regierung das nicht leisten kann,
wird nicht darüber gesprochen und nicht berichtet. Unter einer Regierung Kerry wäre das
übrigens nicht anders, da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Auch sind die USA nicht
das einzige Land, das so handelt.
Die Folgen eines Klimakollapses wären verheerende Dürren im Süden der USA und
Überschwemmungen in China, Bangladesh und in allen Gebieten, die kaum höher als der
Meeresspiegel liegen. Z.B. auch die Niederlande, Dänemark, der Küstenteil Deutschlands
usw. Das Gleiche gilt für die anderes Seite des Atlantischen Ozeans.
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Fazit der Pentagon-Studie: „Die Folgen eines Klimawechsels bergen sehr viel größere Risiken
als der Terror weltweit. Teile aus diesem Bericht erschienen immerhin im US-Wirtschaftsmagazin „Fortune“ und im britischen „Observer.“ Interessanterweise gibt es bereits den
entsprechenden Film dazu: „The Day After Tomorrow.“ Da wird zwar einiges überzogen
dargestellt, doch ganz so abwegig ist das alles nicht.
Warum die Klimaerwärmung so gefährlich ist, lesen Sie im nachfolgenden Absatz.. Wir
dürfen nicht vergessen, dass erst bei Erreichen einer Erwärmung um ca 3-4 Grad C der Golfstrom zu kippen beginnt. Das kann umgehend der fall sein, heute, morgen oder übermorgen.
*Der sogen. "Golfstrom transportiert warmes Wasser an der Oberfläche der Ozeane in Richtung
Europa und Amerika. Im Polarmeer kühlt das Wasser ab, wird dadurch dichter und sinkt ab. Das
kalte Wasser fließt wieder zurück. Dieser Kreislauf transportiert - wegen des Treibhauseffektes immer mehr Wärme in die Polargewässer. Hierdurch kommt es zu einem Abschmelzen der Polkappen.
Das freiwerdende Wasser setzt weite Landstriche der Erde unter Wasser und macht sie unbewohnbar.
Das Schmelzwasser des Nordpoles enthält wesentlich weniger Salz als das Ozeanwasser und ist
dadurch weniger dicht (schwer). Es verdünnt dasSalzwasser im Nordpolarmeer, wodurch dieses
leichter wird und nicht mehr absinkt. Dadurch kommt es zu einem Stop des Nachlaufes warmen
Wassers aus dem Süden. Dieser Stop geschieht - wie Modellrechnungen zeigen - nicht
kontinuierlich, sondern schlagartig.

Links:
•

"Yodas apokalyptische Visionen" (Spiegel Online)
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,287518,00.html

•

Pentagon
http://www.defenselink.mil/pubs/pentagon/

•

Weißes Haus
http://www.whitehouse.gov/

•

Fortune
http://www.fortune.com/fortune/

•

Observer
http://observer.guardian.co.uk/

Nun zu HAARP
„Das sogenannte HAARP-Projekt heizt mit gigantischen Energieschleudern (bis zu 100
Milliarden Watt) die Ionosphäre auf, um mit den berüchtigten ELF-Wellen, die Erdoberfläche
und das menschliche Bewußtsein zu beeinflussen. ELF = Extrem Low Frequencie bzw.
extrem niedrige Frequenz). Damit kann man eine Nation auf einem Bein tanzen lassen,
Krebsinformationen oder andere Krankheitsinformationen weltweit übertragen, und zwar
punktgenau, man kann eine ganze Stadt in den Wahnsinn treiben, das Wetter beeinflussen,
den Erdpol verschieben, Erdbeben auslösen usw. Es gibt eigentlich nichts, was man damit
nicht machen könnte.“
http://www.rajiva.net/www/haarp.htm
http://www.alaska-info.de/a-z/haarp/alaska_haarp1.html
HAARP ist ein riesiger, sehr abgeleger Antennenwald in Alaska, und das Projekt dient
angeblich nur wissenschaftlichen Zwecken. Leider nur in geringem Maße. HAARP gilt
derzeit als die gefährlichste bekannte Waffe, die sich die Menschen ausgedacht haben, weil
HAARP in der Lage ist, unser Bewusstsein zu verändern. Und weil das so ist, dient HAARP
hauptsächlich militärischen und auch wirtschaftlichen Zwecken.
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HAARP war bisher noch in einer Testphase und dadurch nicht in voller Aktivität. Das soll
sich seit wenigen Wochen geändert haben. Sensitive Menschen nämlich, also solche, die
Energien „sehen“ oder richtiggehend fühlen können, sind der Meinung, dass HAARP nun in
vollem Betrieb ist.
Eigenartig ist, dass sehr viel mehr Menschen als üblich derzeit ein gravierendes Auf und Ab
in viel stärkerem Ausmaß spüren oder fühlen, als das früher der Fall war. Diese Probleme
machen sich körperlich bemerkbar, geistig und emotional und die meisten Menschen wissen
nicht, warum das der Fall ist.
Ich bleibe hier jeglichen Beweis schuldig, weil ich trotz intensiver Bemühungen Beweise als
solche finden konnte und ich berichte lediglich darüber, was ich gehört habe bzw. selbst fühle.
Angeblich sollen die Auswirkungen von HAARP im August noch sehr viel heftig werden.
Lassen wir uns also überraschen.
Wie oben zu lesen war, ist HAARP in der Lage, sogar einen Polsprung herbeizuführen und
das wäre so gut wie das Schlimmste, was der Menschheit passieren könnte. Übrigens gibt es
jede Menge Prophezeiungen zu heftigsten Naturkatastrophen in der jetzigen Zeit.
Wenn es möglich ist, mittels so eines Projektes solche Katastrophen für unsere Erde herauf zu
beschwören, liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass mit HAARP ein Golfstrom
zum Versiegen gebracht werden kann. Da muss nicht einmal böser Wille dabei sein, ein
kleiner Fehler in der Handhabung, ein Hacker oder ein Stromausfall reicht aus.
Es kann aber auch sein, dass gerade das Versiegen des Golfstromes mittels HAARP
verhindert werden soll. Auch diese Möglichkeit sollte man in Betracht ziehen. Da es jedoch
noch viel zu wenige Erfahrungen auf diesem Gebiet gibt und da der Golfstrom äußerst
sensibel reagiert, dürfte solch eine Beeinflussung größte Probleme nach sich ziehen.
HAARP heizt die Ionosphäre auf, die diese Wärme wiederum auf die Erde abstrahlt. Das ist
zwar keine echte Klimaerwärmung durch z.B. Abgase usw, dafür jedoch eine künstliche
Heizung, die, was den Golfstrom betrifft, zum gleichen Ergebnis führt. Dies jedoch noch viel
schneller.
Nun ist es so, dass alles in ständiger Veränderung ist, derzeit schneller als vor Jahren. Immer,
wenn es kritisch wird, werden Lösungen gefunden, mit denen niemand gerechnet hat. Das
mag in den beiden vorliegenden Tatsachen vielleicht oder hoffentlich auch der Fall sein. Doch
warum lassen wir es so weit kommen?
Vor 15 Jahren ist in Deutschland eine Bewegung entstanden, genauer gesagt in der damaligen
DDR. Die Menschen haben sich in der Nikolai-Kirche in Dresden jeden Montag
zusammengefunden und sie sind anschließend auf die Straße gegangen. Friedlich, gewaltlos
und mit nichts anderem als der Botschaft: „Wir sind das Volk.“ Hinter dieser friedlichen
Demonstration stand solch eine Macht, dass die damalige Regierung der DDR völlig hilflos
zusehen musste. Dabei wollten die Bürger der DDR nicht einmal unbedingt, dass Ost und
West zusammengeschlossen würden. Sie wollten nichts anderes als ein wenig mehr Freiheit.
Leider gibt es keine weltweite Nikolai-Kirche. Ob man so etwas, was den Menschen aus der
ehemaligen DDR gelungen ist, auch in größerem Stil durchführen könnte? „Wir, die
Menschen dieser Erde?“
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