Wissenswertes über:
Sonneneinstrahlung, Global dimming( Licht Dimmung der Sonne durch Wolken)
Geoengineering.
News: Der Feinstaub Aluminium + saurer Regen macht dem Boden wasserabweisend, das
lässt sich beheben mit Ökoenzymen.
Metallischer Feinstaub, (Barium und Aluminium) vom Flugbetrieb in der Atmosphäre hinterlassen,
zieht Feuchtigkeit an was dann eine Wolkendecke bildet.
Das kühlt die Erde um 1 Grad abForschungen zeigen würde die Wolkendecke nicht sein, würden die Polkappen rapide
schmelzen.
Lichtdimmung der Sonne/ Folgen auf Mensch und Natur:
20% weniger Sonneneinstrahlung auf die Natur in 30 Jahren (dies ist durch Mehrfachstudien
wissenschaftlich belegt)durch Feinstaub Aluminium und Barium weiteres
FOLGEN:
Mensch:
•
•
•
•
•
•
•

Burn Out Syndrom,
Depression durch Lichtmangel,
Vitamin D Mangel und dadurch schwäche der Muskel,Knochen und Zähne.
durch unreifes Obst werden zu viel Mineralstoffstoffe verbraucht.
Atemwegsinfekte,
Alzheimer, Demenz, ( ALUMINIUM)
Krebs zunehmende Schwächung, Denkstörungen, Apathie.

Natur:
Ursache des Bienensterbens
die Fruchtreife findet nicht mehr ausreichend
der Samen geschwächt für nachfolgende Generationen.
Verätzungen und eingehen von Pflanzen durch den Regen der mit Feinstaub Alu und
Barrium angereichert ist.
• Verlust der Artenvielfalt durch absterben der Bäume, Bienen
•
•
•
•

Eine Theorie ist das wir Lichtgedimmt werden weil Polkappen schmelzen- wohin mit dem
Wasser? Sinnflut?
Lösungen:
• Wasserläufe altes Flussbett, Bachbett, See und Spiralläufe wiederherstellen,
• überall auf dem Planeten mit Flugzeugen effektive Mikrorganismen ausbringen weil
dadurch der Feinstaub auf dem Boden sich auflöst und alle Wasserwege wieder frei
fliessen können. Und weil dann die Bäume eieder trinken können. Das Aluminium + Säure>
= wasserabweisend Problem wird damit behoben.
• Dadurch kann sehr viel Wasser aufgenommen werden, das könnte ausreichen um das Wasser
der Polkappen aufzufangen.
Warum die Erde erwärmt?
Weil unsere Galaxie nun die Andromedagalaxie berührt hat, sie wachsen aufeinander zu.

Das bedeutet für die Sonne , durch die viel höhere Energie des Andromedanebel, dass sie
wächst und ihre Gasstruktur verändert,
sie bereits jetzt schon heller und orangegelber vom Farbton Licht geworden weil das Gas nun
heisser ist in der Sonne.
Über Jahrhunderte wird es noch heißer werden.
Wir werden also mit "global Dimming" nicht die Lösung erziehlen die wir wünschen. Da dieser
Plan die Erde zerstört
Wenn unsere Polkappen schmelzen , muss das Wasser auch irgendwohin. Effektive
Mikroorganismen können helfen so viel Platz zu schaffen.
In allen Ritzen auf dem Erdboden wird sehr viel Abfall der letzen 150 Jahre Industrieller
Verschmutzung durch die , Effektiven Mikroorganismen entfernt
und es hinterlässt ein Millieu was heilend für Wasser, die Pflanzen,Tiere, Menschen ist.
Lösung: Stoppt Geoengineering und sprüht effektive Mikroorganismen
dadurch reinigt die Luft, das Wasser und der Boden und die Samenbildung wird gestärkt.
Dadurch kehrt die Artenvielfalt zurück.
PRO STATT KONTRA :)

