AKTUELL:
mal so ganz nebenbei hier eingeschoben....
Was eigentlich ist los mit Jörg Kachelmann?
Seit einigen Monaten sitzt er in Untersuchungshaft. Die Boulvardpresse weiß ja immer mal
was zu berichten. Zum Beispiel, dass er seine (Ex)Freundin vergewaltigt haben soll.Er
bestreitet das, ist auch klar. - Warum ich das hier erwähne?
Weil da etwas nicht stimmt.
Nehmen wir an, dass diese Geschichte wäre wahr. Dann frage ich mich, wieso der immer
noch in U-Haft festgehalten wird und keine Hauptverhandlung angesetzt wird. Wenn er es
getan hat - und man ihm das nachweisen kann - dann wird er verurteilt, bestraft und wieder
auf freien Fuss gesetzt. Ist ja kein Kapitalverbrechen.
Doch so, wie diese Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gekommen sind, glaube ich diese
Geschichte nicht.
Kautionen werden abgelehnt, Freigang wird abgelehnt (doch wohl nur wenn Fluchtgefahr
besteht?), Hauptverhandlung findet nicht statt.
Meine Meinung: Herr Kachelmann darf nicht mehr öffentlich auftreten.
Weshalb?: Es ging das Gerücht, Herr Kachelmann hätte einen Film über Chemtrails
gedreht. Vom Saulus zum Paulus? (Das wäre übrigens auch keine gute Wahl, aber das wissen
die wenigsten.) Gut, wenn es so wäre. Gut wenn er bessere Einsichten gewonnen hätte. Ich
kann wirklich nicht behaupten, dass mir sein Auftreten gefällt oder je gefallen hätte. Aber
jemanden einzusperren, weil er die Wahrheit sagen will, nur weil er eine öffentliche Person
ist, die gehört wird,
das geht gar nicht!
Das verstößt gegen jeden demokratischen Grundsatz, gegen das deutsche Grundgesetz, gegen
die Menschenrechte.
Deshalb hier mein ausdrücklicher

PROTEST
gegen dieses Vorgehen!

heute, am 04. August 2010,
nur wenige Tage nach der (vorläufigen) Haftentlassung des Herrn Kachelmann
erreichte mich diese Email zum Fall Kachelmann. (<= bitte anklicken!)
Lesen Sie und machen Sie sich Ihr eigenes Bild von diesem Fall.
Nur glauben Sie eines bitte nicht - nämlich dass es hier mit "rechten" Dingen zuginge! Bereits
am folgenden Tag nach J. Kachelmanns Entlassung wurden schon wieder neue
schwerwiegende Vorwürfe gegen ihn mal so eben in den Raum gestellt bezüglich weiterer

Delikte wegen schwerer Körperverletzung.
Wie gesagt - belegt wurden solche Äußerungen nicht. In bestimmten Illuminatenkreisen ist
das auch nicht üblich. Wirklich störende Figuren auf deren Weg zur "Neuen Weltordnung"
werden weggesperrt. Oder gleich eliminiert.
Möge Jörg Kachelmann sein Leben und seine Gesundheit effektiv schützen können. Mögen
ihm die Augen aufgegangen sein, nicht nur bezüglich der globalen gesteuerten
Wettermanipulationen, sondern auch bezüglich der sonstigen Möglichkeiten der tektonischen
Waffen.
Ein Mitglied des MEK (Mobiles Einsatzkommando) hat mir persönlich vor nicht langer Zeit
noch bestätigt, dass diese Systeme da sind, dass sie eingesetzt werden, dass auch ein Jörg
Haider (Österreich, Kärnten) mittels Satellit und zwei zusammengeschalteten Radaren einen
"Unfall" erlitten hat. Oder andere Kandidaten "Selbstmord" begingen.
An den Verschwörungs"theorien" sind nicht die "Verschwörungen" die Theorie!
Wie man solche entlarven kann, das beschreibe ich in meinem Buch, speziell am Beispiel der
Chemtrails.

