
Gulf Oil Spill IT IS A VOLCANO
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Infokrieg21
Wenn Unrecht zu Recht wird, ist Widerstand Pflicht

Bedrohung der Menschheit!?!
Hinterlasse einen Kommentar �

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Freunde

Guten Tag, 

die US Regierung ueberlaesst es seit Wochen ausschliesslich BP, die Loecher im Boden des Golfs von 
Mexiko zu schliessen. Es handelt sich um einen Vulkan (siehe Videolink unten), den BP angebohrt 
hat, aus dem nicht nur Oel, sondern auch vulkanisches Material austritt.

Wir reden hier ueber hochgiftige Substanzen, die auch von der Atemluft aufgenommen und abregnen 
werden. So finden diese Gifte Eingang in alle Pflanzen, Tiere und Menschen;
abhaengig von der Menge, sind diese Gifte umgehend toedlich. 

Wir atmen diese Gifte ein; sie gelangen ueber die Nahrungskette in unsere Leiber.
Folgen: verschiedene Krankheiten u. Tod. 

Gulf Oil Spill IT IS A VOLCANO

http://www.youtube.com/watch?v=DIWMnmq2MgI&feature=related

Diese Gifte breiten sich seit Wochen im Golf aus und erreichten via Golfstrom schon den Atlantik.

Sie werden sich, sofern ihr Austreten u. ihre Verbreitung nicht aufgehalten wird, ueber die ganze Erde 
verbreiten, wie das Video zeigt u. jeder Meereskundler weiss. 

Es handelt sich hier vermutlich um einen der heimtueckischsten Anschlaege, die jemals auf die 
gesamte Menschheit ver�bt wurden; die Massenmedien verharmlosen die Tragweite dieses 
Ereignisses vermutlich, bis es zu sp�t ist.

Wir, die Menschen und Voelker dieses Planeten, muessen jetzt von unseren Regierungen sofortiges 
Handeln fordern, damit die Loecher im Meeresboden geschlossen werden und die Mikroben sofort 
ausgebracht werden, die sich von Oel ernaehren und voellig unschaedlich fuer maritime Lebewesen 
sind, (Videos darueber im CV Favoritenfeld u. auf YouTube) – ;

diese Mikroben koennen innerhalb von sechs Wochen das Oel beseitigen. 

Falls sich diese Oelpest und die anderen hochgiftigen Substanzen ueber den Planeten verbreiten,
wird sich das Klima aendern;



schwarzer Regen wird fallen, die Ozeane werden keinen Sauerstoff mehr produzieren;
die Ernten werden minimiert oder ganz ausfallen, es werden Hungernoete kommen….

das wird Aufstaende und allgemeines Chaos hervorrufen, deren die illegitimen „Herrscher der Welt“,
mittels Kriegsrecht und Weltregierung Herr zu werden vorgeben koennten;

Obama hat schon angekuendigt, nun muesse die „green industrie“ her, die Zurichtung der gesamten 
Gesellschaft auf „Umweltschutz“; der als Vorwand benutzt werden wird, jeden Menschen zu 
entrechten. Das wird dann die diktatorische, tyrannische Neue Weltordnung sein.

Und es werden Milliarden Lebewesen sterben, an der Oelpest, an den vulkanischen Giften u. weiteren 
Folgen.

E-Post an die „Bundesregierung“ hier per Online-Formular:

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/EN/Service/Email/email.html

Bitte engagieren Sie sich in dieser Sache umgehend, fuer Ihre eigene, lebenswerte Gegenwart und 
Zukunft und die der uns nachfolgenden Generationen – und nicht zuletzt fuer alle Lebewesen und 
unsere Erde. 

Andernfalls sollen Sie ….. – nun, unter „zivilisierten“, indoktrinierten, apathischen, politisch 
korrekten Menschen
ist die Hoelle laengst nicht mehr existent; 

glauben Sie , was Sie wollen, aber helfen Sie wenigstens dieses eine Mal mit, etwas FUER das Leben 
selbst zu tun. 

Anmerkung:

Meine Damen und Herren,
Es ist nicht genug zu wissen, Mann / Frau muss auch bereit sein anzuwenden.
Es ist nicht genung zu wollen, Mann / Frau muss auch bereit sein zu tun.
(JW. Goehte, 1749-1832)

Ich sage:
„Wir leben alle auf einem Planeten, und das was hier passiert, ist ein PROBLEM der gesamten 
Menschheit, da sollten WIR mal alle Eitelkeiten beiseite lassen, und gemeinsam, f�reinander, 
miteinander zusammenarbeiten, um dieses Problem zu l�sen.
Wir haben eine L�sung, haben bereits an alle Ministerien geschrieben, doch KEINE REAKTION.
Anscheinend haben diese Damen und Herren, den ernst der Lage noch nicht erfasst, ist ja auch der 
GOLF VON MEXIKO tausende KILOMETER von EUROPA, �sterreich, Deutschland, Schweiz, 
und, und, und entfernt.
Die Regierenden handeln nicht!!!
Doch eines sei hier auch noch gesagt:
„Sollte das �l in den Atlantik gelangen, dann ist Feierabend, dann verbreitet es sich durch die 
Str�mungen in den ganzen Weltmeeren, das hat zur Folge, das die Lebewesen in den Weltmeeren 
absterben, sterben, verenden, das hat weiters zur Folge, dass es Auswirkungen auf unsere 
Nahrungsmittelkette hat, und das hat massive Auswirkungen auf das Klima, in zwei bis drei Jahren, 
haben wir hier -30 bis – 40 Grad, die die dann noch leben, werden wohl oder �bel an den Giften 
sterben.

Hier einige Verweise:
http://www.weltderphysik.de/de/4245.php?ni=873



http://www.klimaktiv.de/article96_2749.html

http://weltenwetter.wordpress.com/category/klimaforschung/page/5/

Die Erde bebt – Live Seimsograph

Mein Artikel dazu, die Wahrheit �ber die �lkatastrophe.
Lg
Harald Matschiner
Informatiker, Lehrer, aber vor allem MENSCH
Vorstand Generationen Partei
http://wirkandidieren.wordpress.com
http://eugp.org

Freundlich , 

Jaeger
Clustervision
web broadcasting
http://www.youtube.com/user/grandmasteryeager


