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Vorwort
Man sollte. Man hätte schon ganz lange sollen, aber wer macht
sich bloß die Mühe, das mal alles richtig und wissenschaftlich korrekt runterzuschreiben? Ich nicht, da gab es andere
Themen für Bücher. Dabei ist es wichtig. 2004 wurde mir das
Thema zum ersten Mal bewusst und ich habe versucht, in
Kolumnen und übers Fernsehen dagegen zu kämpfen, dass
Neonazis und Verrückte Unsinn erzählen. Die Gefahr war
von Anfang an, dass das Chemtrail-Virus über die „braune
Esoterik“ in Kreise vordringen kann, die sonst nichts mit
Rechtsextremismus zu tun haben.
Dass in Deutschland die frei erfundenen Chemtrails relativ
erfolgreich waren, liegt an der Tatsache, dass gerade in ökologisch bewussten Haushalten den Amerikanern gerne alles
Mögliche zugetraut wird und auch sonst traurigerweise Antiamerikanismus im Lande verbreiteter ist, als dass man sich
das aufgrund der Geschichte wünschen würde.
Auf diesem Klavier spielen die Chemtrail-Verrückten und
variieren ihr Thema nach Gutdünken – erst sollten wir alle
durch das angebliche Sprühen vergiftet werden, dann schien
das doch etwas unglaubwürdig und in der letzten Zeit versuchen uns die Verschwörungstheoretiker verzweifelt weiszumachen, dass es ihnen eigentlich um „Geoengineering“ ginge,
also die bisher rein theoretische Diskussion, was man denn so
gegen die Erderwärmung tun könne.
Es ist alles Blödsinn. Es gab und gibt keine Chemtrails.
Furchtbare Leute wollen uns in ihre rechtsextreme Gedankenwelt hineinziehen, uns verrückt machen und mit ihren
sinnlosen Anfragen und Klagen an und gegen Gott und die
Welt uns so wahnsinnig machen, wie die Chemtrail-Fanatiker
selbst sind. Hinter den Verrückten stecken allerdings eiskalt
kalkulierende Geschäftemacher, die mit diesem Stuss ihre
Kanzlei finanzieren oder ihre esoterischen Pseudomittel gegen die nicht existierenden Chemtrails für ein Heidengeld zu
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verkaufen suchen.
Dass Sie nicht mehr von vernünftigen Menschen davon hören, dass es keine Chemtrails gibt, hat damit zu tun, dass viele Wissenschaftler und Fernsehschaffende denken, dass man
den Verrückten dadurch eine Plattform gibt, dass man sie nur
schon erwähnt. Gleichzeitig gibt es in den Chefetagen vieler
Medienhäuser die Sorge, dass man in schwierigen Zeiten potentielle Leser und Zuschauer erschreckt, wenn man ihnen
geradeheraus sagt, dass sie an bekloppte Dinge glauben.
Es ist Zeit, aufzustehen gegen braune Esoterik. Es geht nicht
um glauben, es geht um wissen. Seit neun Jahren fand ich,
man sollte das endlich mal richtig verständlich und wissenschaftlich aufschreiben, warum das mit den Chemtrails alles
Blödsinn ist. Aber das ist aufwendig und mühsam.
Einer hat es jetzt gemacht und allen die, die wie ich „Man
sollte“ gedacht haben, eine Freude gemacht. Und uns beschämt, weil wir’s nie selbst hinbekommen haben. Lesen Sie
das Buch von Jörg Lorenz und kämpfen Sie mit gegen Neonazis und Verrückte, die in Deutschland nie mehr an Boden
gewinnen dürfen, auch nicht über die lustige Phantasie, dass
es „Chemtrails“ gäbe.
Jörg Kachelmann, Meteorologe
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1

Worum geht es?

Haben Sie schon
einmal von „Chemtrails“ gehört bzw.
gelesen oder wissen
Sie sogar, worum es
dabei geht? Oder
haben Sie schon
bestimmte Phänomene am Himmel
– wie bestimmte
Formen oder Far- Abb. 1: Kondensstreifen oder nicht?
ben – beobachtet und sich gefragt, wie diese entstehen?
Immer öfter liest oder hört man, dass sogenannte „Chemtrails“ gesprüht würden, die für diese Phänomene verantwortlich seien. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass es
doch früher nicht so gewesen sei. Doch wie verhält es sich
nun wirklich – wem soll man glauben?
Viele lachen über diese Chemtrails, andere nehmen sie wieder
ernst. Aber es gibt auch Leute, die ihr Leben darauf einstellen, indem sie versuchen, sich vor den Chemtrails zu schützen. Wie gefährlich sind sie aber wirklich?
Auch wenn es belächelt werden mag: Diese Chemtrails sind
eine tatsächliche Gefahr. Dies aber nicht unbedingt, wie es
sich manche Menschen vorstellen, durch irgendwelche Streifen am Himmel, sondern die Gefahr ist direkt am Boden und
näher als man denken könnte.
Die Gefahr besteht darin, dass manche Menschen eine Gefahr
konstruieren und Personen, die sich noch nicht näher damit
auseinandergesetzt haben, diese Gefahr sehen. Dadurch werden Ängste aufgebaut, durch die sich das ganze Leben verändern kann – bis dahin, dass auch Kinder, die das alles noch gar
nicht beurteilen können, in diese Ängste einbezogen werden.
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Die Gefahr besteht also darin, welche Inhalte zu diesem Thema vermittelt werden und wie sie vermittelt werden.
Da natürlich leicht behauptet werden kann, dass es Chemtrails gar nicht gibt, müsste man auch dabei einfach nur glauben, was sich nicht vom Verhalten der Chemtrail-Gläubigen
unterscheiden würde. Besser wäre hingegen, wenn wir uns
selbst damit auseinandersetzen und dabei ergebnisoffen vorgehen würden. Wir können unterstellen, dass alles manipuliert sei; aber die Erkenntnisse, die wir selbst gewinnen und
das Wissen, das wir uns selbst aneignen, sind sicher.
Im Bereich der Chemtrail-Hypothesen werden viele Phänomene genannt. Diese können hier natürlich nicht alle
behandelt werden – allein das Thema „Halos“ ist ein sehr
umfangreiches Gebiet. Außerdem verwenden die ChemtrailGläubigen alles, was irgendwie passen könnte, als Beweis für
Sprühereien. Zum Beispiel werden immer wieder Düppel,
Hagelflieger, Diskussionen über Geo-Engineering usw. genannt, was mit den Streifen am Himmel, die wir immer mal
wieder beobachten können, überhaupt nichts zu tun hat. Die
Chemtrail-Gläubigen sind dabei sehr variabel, so dass auch
deshalb nicht alles behandelt werden kann, weil immer wieder neue Spekulationen auftreten und wir uns dadurch immer
wieder mit neuen Inhalten auseinandersetzen müssen.
Deshalb soll dieses Buch als Grundlage für eigene weitere
Recherchen betrachtet werden. Es sind Hintergründe der
Chemtrail-Hypothesen dargestellt, Zusammenhänge am
Himmel sowie Abläufe und Technik in der Fliegerei. An
Beispielen sind die Methoden bzw. Aussagen der ChemtrailGläubigen kommentiert. Wichtig ist natürlich, sich bei der
Recherche nicht auf die Inhalte von Chemtrail-Websites zu
konzentrieren. So, wie jeder Chemtrail-Gläubige auf irgendeinem Gebiet ein Fachmann ist, sind die Fachleute für das
Wetter auch woanders zu suchen – nämlich bei den Meteorologen. Bei der Aviatik verhält es sich auch so, dort sind die
Fachleute diejenigen Personen, die eben mit der Fliegerei zu
-6-

2

Wolken und Kondensstreifen

Einige grundlegende Zusammenhänge und Begriffe:
Der Kern der Chemtrail-Hypothesen besteht natürlich in
den weißen Streifen am Himmel, die allein oder in Verbindung mit anderen Wolken zu sehen sind. Aber wie bilden sich
denn überhaupt Wolken?
Wolken sind nichts anderes als auskondensierte oder resublimierte Feuchtigkeit. Sie entstehen also, wenn ausreichend
Feuchtigkeit in der Luft enthalten und wenn die Temperatur
niedrig genug ist sowie – in den meisten Fällen – wenn Kondensationskerne vorhanden sind. Beispiele dafür sind, wenn
sich die Luft in eine Region bewegt, in der es kühler und/oder
feuchter ist, aber auch, wenn sie zum Beispiel durch niedrigeren Druck oder Wärmeentzug abgekühlt wird. Eine weitere
Möglichkeit besteht aber auch darin, dass in einen Bereich
mit bereits ge- bzw. übersättigter Luft Kondensationskerne
eingebracht werden. Das können Aerosole sein, das können
aber auch durch (z.B. homogene) Nukleation entstandene
Eispartikel sein.
Sind die Bedingungen vorhanden, bildet sich also die Wolke
(oder auch Nebel) und die Wolke bleibt so lange bestehen, bis
die Bedingungen für deren Bestehen nicht mehr vorhanden
sind. So kann sie sich irgendwann wieder auflösen, ausbreiten oder auch durch Niederschlag reduziert werden. Meist
bekommen wir das als Regen oder Schnee mit, darüber hinaus kann es aber auch Virga sein – Niederschlag, der nicht
bis zum Boden kommt, weil er unterwegs wieder verdunstet.
Ein Beispiel dafür sind die kreisrunden Löcher in den Wolken (z.B. Altocumulus).
Wie sieht es nun aber mit Kondensstreifen aus? Zunächst verdeutlichen wir uns, was im und hinter dem Triebwerk eines
Jets passiert:
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Das Flugzeug nutzt den Rückstoß zur Fortbewegung, indem
Vortrieb durch die Verbrennung von Kerosin und dem damit verbundenen Ausstoß von heißen Abgasen erzeugt wird.
Die wesentlichen Bestandteile sind dabei Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid, Schwefeldioxid, Rußpartikel sowie Spuren
verschiedener anderer Stoffe. Der Abgasstrahl verlässt das
Triebwerk unter hohem Druck mit hoher Geschwindigkeit
und mit Temperaturen von über 300 °C. So gerät er in den
Umgebungsbereich, in dem der Luftdruck nur noch ca. ein
Viertel des Luftdrucks auf NN, also auf Meeresniveau, ist.
Gleichzeitig ist die Umgebung sehr kalt, auch schon mal kälter als -50 °C. Das sind die Bedingungen, unter denen sich
der Abgasstrahl sehr schnell ausdehnen und abkühlen kann.
Gleichzeitig erfolgt der Temperaturausgleich mit der Umgebungsluft, der Wasserdampf geht in die Eisphase über, er resublimiert. Erleichtert wird dies durch die gleich mitgebrachten Rußpartikel. Ist es nun warm und/oder trocken, wird sich
das Ganze gleich wieder auflösen, weil die Luft noch Feuchtigkeit aufnehmen kann. Anders ist es jedoch bei feuchter und
kalter Umgebungsluft – hier dienen die Eispartikel gleich als
Kondensationskerne für die Feuchtigkeit aus der Umgebung.
Es werden also so Bedingungen geschaffen, dass aus der feuchten Umgebungsluft Wolken entstehen können. Diese Wolken
können sich schnell wieder auflösen, sie können aber durch
die nun vorhandenen guten Bedingungen auch weiter wachsen
und es trifft genau das zu, was bereits zu den Wolken geschrieben ist. Ross Marsden geht in seinem Beitrag näher darauf ein.
„Aerosol“ ist ein Begriff, der – wie bereits zu lesen war –
im Zusammenhang mit Feuchtigkeit immer wieder genannt
wird. Dabei handelt es sich einfach um Schwebeteilchen in
einem Gas, die fest oder flüssig sein können. Hier sind es also
fein verteilte feste oder flüssige Teilchen in der Luft. Dabei
spielt sich in unseren Regionen alles das, worum es bei den
Chemtrail-Hypothesen geht, also auch in Bezug auf Aerosole, in der Troposphäre ab. Sie erstreckt sich am Äquator bis in
eine Höhe von 18 km, an den Polen bis zu 8 km (letzteres im
Winter 2 km niedriger). Hier finden wir also auch die Wetter-9-
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Verschwörungstheorien

Bevor auf die eigentlichen Chemtrails eingegangen wird, ist
sicher eine kleine allgemeine Betrachtung der Verschwörungstheorien nützlich, denn bereits hierbei kann geprüft werden,
ob die Chemtrail-Hypothesen in das Muster passen.
Verschwörungstheorien gibt es nicht erst seit jüngster Zeit,
sondern wahrscheinlich schon immer. Zu den bekanntesten
gehören sicher die zum Attentat auf John F. Kennedy, die zur
Mondlandung und die zu den Ereignissen von 9/11 in New
York.
Gekennzeichnet sind Verschwörungstheorien dadurch, dass
Vorgänge, Ereignisse, Zustände und andere Sachverhalte
durch Verschwörungen erklärt werden, die äußerst geheim
stattgefunden hätten. So würde davon in der Öffentlichkeit
nicht berichtet, sondern es würde vertuscht und abgelenkt.
Die Verschwörungstheoretiker („Truther“, „Infokrieger“)
selbst seien diejenigen, die die tatsächliche Wahrheit kennen
würden. Diejenigen, die nicht an die Verschwörungstheorien
glauben, seien „Schlafschafe“ oder vom System bezahlt und
sollten mal aufwachen.
Als Verantwortliche für die Verschwörungen werden immer
wieder unterschiedliche Personen, Gruppierungen, Organisationen, Länder usw. benannt. Meist ist die Rede jedoch von
Juden, USA + Israel, Freimaurern, Illuminati, Reptiloiden,
CIA, Finanzelite. Gemeinsam ist aber, dass es etwas Böses
sei, dem man angeblich ausgeliefert sei. Schließlich wurde ja
schon immer gelogen und vertuscht, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit wurden schon immer begangen.
Die Methoden bei der Verbreitung der Verschwörungstheorien ähneln sich meist. Zunächst ist wichtig, dass nicht jedermann die Behauptungen wissenschaftlich prüfen kann, die
aufgestellt werden. Nach dem Aufstellen von Behauptungen
wird alles gesucht, was irgendwie dazu passen könnte (ein- 11 -

schließlich Aussagen von Personen, deren Titel, Berufe usw.
wichtig klingen) und es werden Zusammenhänge hergestellt,
die für Außenstehende plausibel klingen, wissenschaftlichen
Untersuchungen jedoch nicht standhalten.
Eine weitere Methode ist, dass die Verschwörungstheoretiker Vermutungen aufstellen und diese mit dem Konjunktiv
formulieren: „Es könnte doch sein, dass …“. In der Folge gehen sie langsam dazu über, das im Konjunktiv Formulierte
als Tatsache darzustellen: „Wenn es aber so ist, dann …“. Die
ursprüngliche Vermutung ist nun auf einmal eine Tatsache,
auf der alles aufgebaut wird: „Da es so ist, dann …“.
Gern wird dazu bei entsprechenden Verschwörungstheorien
ein Phänomen genutzt, dem wir alle unterliegen, die selektive
Wahrnehmung. Die Verschwörungstheoretiker lenken den
Blick auf Sachverhalte bzw. Vorgänge, die es schon immer
gab, die wir aber noch nie bewusst beobachtet haben. Schon
konnten wir etwas Neues entdecken: Stimmt, an der Behauptung muss etwas dran sein, denn es ist ja wirklich so.
Unterstützt wird dies dadurch, dass sich sicher nicht jeder
alles erklären kann. Die Verschwörungstheoretiker drücken
also aus, dass da etwas seltsam sei, also etwas nicht stimmen
würde. Deshalb könne das auch nicht normal sein. Dass es
für alles Fachleute gibt und man nicht alles wissen kann, wird
dabei ausgeblendet.
Durch Nutzung des Internets werden die Inhalte der Verschwörungstheorien besonders dort verbreitet, wobei die
Quantität zählt. Die „Truther“, „Wahrheitssucher“, „Infokrieger“ oder wie sich die Vertreter der Verschwörungstheorien auch immer nennen, zeigen dabei mehr oder weniger
Fanatismus bei der Umsetzung des Ziels, möglichst viele
Menschen zu erreichen. Und da es heute jedermann möglich
ist, Inhalte ins Internet zu stellen, ist dies für sie auch kein
Problem. Dadurch werden diese Inhalte natürlich auch durch
die Suchmaschinen gefunden.
- 12 -

4

Chemtrails als Verschwörungstheorie?

4.1 Verbreitung
Raum

im

deutschsprachigen

In der Ausgabe 127/2004 der „raum & zeit“1 gab es einen
Bericht von Gabriel Stetter2 über die „Zerstörung des Himmels“ – damit war im deutschsprachigen Raum eine neue
Hypothese geboren, die es in den USA (Vorreiter: Clifford
Carnicom) und in Kanada (Vorreiter: William Thomas) schon
etwas länger gab, vermutlich seit ca. 1998.
Der Kern ist,
dass es sich bei
den langlebigen
Kondensstreifen, die sich auch
gern mal bei
Wind ausbreiten und je nach
Wetterlage und
Flugzeug
immer mal wieder Abb. 3: Kondensstreifen oder Chemtrails?
kürzer oder länger sind bzw. unterschiedlich aussehen, um
„Chemtrails“ handeln solle – chemische Streifen. Dabei seien
die Hauptbestandteile, die am Himmel ausgebracht würden,
Barium und Aluminium. Teilweise werden aber auch noch
andere Bestandteile genannt, bis hin zu Viren. Selbst abgestorbene rote und weiße Blutkörperchen wurden bereits genannt. Daraus würde sich dann ein verschmierter Himmel
ergeben und Fallout vom Himmel fallen. Das Befinden der
1 Stetter, Gabriel: Die Zerstörung des Himmels, raum & zeit,
127/2004, http://www.holmestead.ca/chemtrails/r+z-german.pdf
2 Stetter, Gabriel: Die Schweizer Chemtrails-Website von Gabriel
Stetter, http://www.chemtrails.ch/
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Menschen würde beeinflusst werden, was bis zu Erkrankungen und sogar Tod führt.
Die Sprüherei soll nach 1990 begonnen haben, wobei die
Angaben durch die Chemtrail-Gläubigen hier etwas unterschiedlich sind. Werden die Chemtrail-Gläubigen damit
konfrontiert, dass es Kondensstreifen bereits im Zweiten
Weltkrieg gab, wird auch mal schnell ausgewichen und diese
Kondensstreifen werden zu frühen Chemtrail-Experimenten
erklärt. Die Vertreter der Chemtrail-Hypothesen sind da sehr
flexibel und einfallsreich.
Sehr unterschiedlich benannt werden auch die angeblichen
Ziele, die mit den Chemtrails erreicht werden sollen. Meist
werden sie im Zusammenhang mit dem Klimawandel genannt.
Hierzu gibt es tatsächlich bereits seit langer Zeit Ideen, im
Rahmen des Geo-Engineerings (auch als Climate Engineering
bezeichnet) die Sonneneinstrahlung zu reduzieren und dazu
das Sonnenlicht zu dimmen (Solar Radiation Management,
SRM). Die Anhänger der Chemtrail-Hypothesen ordnen die
Streifen dem zu – angeblich würde bereits gesprüht, was aber
noch verheimlicht würde. Durch die öffentliche Diskussion
zum Geo-Engineering und durch wiederholte Verwendung
von Streifen in der Werbung würde das Thema langsam an
die Öffentlichkeit gebracht.
Als weiteres Ziel wird die Bevölkerungsreduktion genannt –
hierbei müsste man bei dem Projekt allerdings sehr erfolglos sein, denn schließlich werden es immer mehr Menschen.
Auch HAARP werden die Chemtrails zugeordnet, indem mit
ihnen eine Leitfähigkeit erzeugt werden soll. Selbst Objekte außerhalb der Erde, wie UFOs und Nibiru, waren schon
Gründe für Chemtrails – schließlich sollten diese Objekte vor
uns versteckt werden. Chemtrails scheinen also sehr variabel
einsetzbar zu sein.
Was die technische und logistische Umsetzung betrifft, sind
sich die Chemtrail-Gläubigen auch nicht einig. So sind es mal
- 18 -

6 Früher und heute
Was aber sind nun für die Chemtrail-Gläubigen die Indizien,
dass gesprüht würde; woran machen sie ihren Glauben fest?
In der Folge werden Zusammenhänge am Himmel und in der
Fliegerei beschrieben, die die Chemtrail-Gläubigen falsch
auslegen. Allerdings kann dies nur eine kleine Auswahl sein,
denn wenn man sich mit sämtlichen Inhalten der ChemtrailHypothesen auseinandersetzen wollte, würde das Bände füllen. Deshalb sind hier nur die wesentlichsten Punkte genannt;
jedoch hoffentlich die, die am meisten verbreitet wurden und
auch noch werden.
Gerade bei Erscheinungen am Himmel, die durch das
Wetter geprägt sind,
hört oder liest man
von den ChemtrailGläubigen
immer
wieder „Das war früher nicht so!“, „Früher war es anders!“.
Dabei wird auch
wieder u.a. die selek- Abb. 18: 1940 – Ernst Schmidt über
tive Wahrnehmung beständige Wolkenfahnen
genutzt. Es sind also Phänomene, die schon seit Ewigkeiten
dokumentiert wurden, also vorhanden waren, aber durch die
Chemtrail-Gläubigen neu entdeckt wurden. Insbesondere
bei „Sauberer Himmel“ bekommt man den Eindruck, dass
bestimmte Phänomene immer wieder neu entdeckt werden.
So kann es passieren, dass dort geschrieben wird, dass Nebensonnen natürlich seien, während es ein paar Tage später
wieder heißt, dass sie Indizien für Sprühereien seien.
Gerade bei den Kondensstreifen wird immer wieder darauf verwiesen, dass es solche langen und sich ausbreitenden
- 76 -

Streifen früher nicht gab. Nun reicht jedoch ein Blick in die
Geschichte und man kann feststellen, dass es dazu sogar Forschung gab – und zwar 1940 auch in Deutschland. So beschäftigte sich Ernst Schmidt von der Deutschen Akademie der
Luftfahrtforschung ausgiebig mit der Entstehung von Eisnebel aus den Auspuffgasen von Flugmotoren43, womit auch
Abstürze in Verbindung gebracht werden. Die gezeigten Bilder erinnern an die Bilder, die die Chemtrail-Gläubigen uns
heute zeigen und die es früher angeblich nicht gab.
1941 wurde in „Der
Adler“ ebenfalls ein
Artikel zu Kondensstreifen
gedruckt.
Auch da ging es um
beständige Kondensstreifen, die „sich
mitunter zu natürlichen Wolkengebilden
auswachsen“44. Auch
dort gibt es Bilder,
die es nach Meinung Abb. 19: 1941 – Kondensstreifen aus
der Chemtrail-Gläu- „Der Adler“
bigen gar nicht geben dürfte.
Es lohnt sich übrigens, diese beiden Dokumente durchzulesen. Damals war die Forschung natürlich noch nicht so weit
wie heute, dennoch gab es damals schon Parallelen zu den
Aussagen von heute. So konnten Streifen auch dort entstehen, wo man sie gar nicht vermutete – die Bedingungen wa43 Schmidt, Ernst: Die Entstehung von Eisnebel aus den Auspuffgasen von Flugmotoren, Sonderdruck von Heft 44 der Schriften der
Deutschen Akademie der Luftfahrtforschung, 15.03.1940, http://
chemtrail-fragen.de/ernst_schmidt_1940_deutsche_akademie_der_
luftfahrtforschung.pdf
44 Der Adler: Über die Entstehung der Kondensstreifen, Heft 6,
1941,
http://chemtrail-fragen.de/der_adler_1941_heft_6_ueber_
die_entstehung_von_kondensstreifen.pdf
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7

Formen: Gittermuster, Strichellinien,
Achter und mehr

7.1 Flughöhen und Entfernungen
Obwohl von den Chemtrail-Gläubigen immer
wieder das Gegenteil
behauptet wird, ist es
ohne Hilfsmittel nicht
möglich, Flughöhen zu
schätzen67 68. Man kann
also auch nicht feststellen, ob zwei Flugzeuge
in gleicher Höhe unterwegs sind. Allein schon Abb. 25: Ähnliche Form, aber unterdurch unterschiedliche schiedliche Größen
Perspektiven ist es unmöglich, es sind immerhin um die 9 bis
12 km Reisehöhe (altitude, also über MSL bzw. NN).
Mit dem bloßen Auge kann man auch die Flugzeugtypen
nicht erkennen. Fliegt unten ein Canadair Regional Jet (kleines Flugzeug) und oben eine MD-90 (recht großes Flugzeug),
kann es durchaus aussehen, als ob sie in gleicher Höhe unterwegs wären. Dabei sind sie nur unterschiedlich groß.
Dazu kommen noch optische Täuschungen. So kann ein
Flugzeug von der Sonne beschienen werden und größer wirken als eins, das gerade in einem Schatten unterwegs ist.
In diesem Beispiel ist zu sehen, dass das mittlere Flugzeug am
höchsten und das obere Flugzeug am niedrigsten war:
67 BILDblog: Über den Wolken und über die Perspektive, http://
www.bildblog.de/26819/ueber-den-wolken-und-ueber-die-perspektive/
68 Contrail Science: How Far Away is That Contrail?, http://contrailscience.com/how-far-away-is-that-contrail/
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Abb. 26: Verschiedene Flughöhen und Entfernungen

Hätte man das ohne Hilfsmittel richtig geschätzt?
Man kann allerdings versuchen, Flüge festzustellen. Dazu
gibt es verschiedene Flightradare, wie zum Beispiel http://
www.flightradar24.com/. Alle Flugzeuge, die einen ADS-BTransponder an Bord und den eingeschaltet haben, werden
damit angezeigt. So kann man auch die Flughöhen feststellen.
Man muss dabei allerdings beachten, dass sich Flugzeuge, die
einen Streifen hinterlassen, auch gut und gern 80 km entfernt
befinden können – die Perspektive macht dies möglich69.
Ein recht simples Beispiel für eine Täuschung findet man
natürlich auch auf den Seiten von „Sauberer Himmel“. Dort
wird ein Video empfohlen, in dem ein Flugzeug scheinbar
dicht an einem Gleitschirmflieger vorüber fliegt und „Sauberer Himmel“ schreibt dazu:
„Laut Wikipedia sind Kondensstreifen anthropogene Wolken
69 Contrail Science: How Far Away is That Contrail?, http://contrailscience.com/how-far-away-is-that-contrail/
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8

Schatten und Farben

8.1 Farben und Kreise am Himmel
Der Oberbegriff für Farben und Kreise am Himmel ist „Photometeore“.
Hier sind alle optischen
atmosphärischen Effekte
zusammengefasst, wobei
die Chemtrail-Gläubigen
bei ihren Beobachtungen
meist die Nebensonnen als Abb. 59: Linke Nebensonne
Halo-Erscheinung und die
irisierenden Wolken sehen
dürften. Wie entstehen nun
diese Erscheinungen?
Wolken bestehen aus
Tröpfchen (niedrige bis
mittelhohe Wolken) und/
oder aus Eiskristallen
(hohe Wolken), also aus Abb. 60: Irisierende Wolken, kein
Feuchtigkeit. Das ist ja Halo
auch für das Entstehen eines Regenbogens die Voraussetzung. Dabei können
die Tröpfchen groß oder
klein sein; die Eiskristalle
können verschiedene Formen und Ausrichtungen
haben. Trifft nun das Sonnenlicht auf diese Tröpf- Abb. 61: 22°-Ring + Nebensonne
chen oder Kristalle, gibt es
verschiedene Verhaltensweisen: Das Licht kann gebeugt (vor
allem an Tröpfchen), gebrochen (an Eiskristallen), gestreut
bzw. reflektiert werden.
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Das Licht wiederum besteht aus verschiedenen
Farben mit verschiedenen
Wellenlängen. Diese verhalten sich bei den einzelnen Vorgängen unterschiedlich, so dass es zu
Farbverschiebungen bzw.
-überlagerungen kommen Abb. 62: Wolken von oben
kann – diese Farben werden dann sichtbar. Abhängig ist dies natürlich
wiederum vom Winkel, in
dem das Licht auf die Teilchen auftrifft. Aufgrund
der Form der Sonne und
des damit für den Betrachter in allen Richtungen
Abb. 63: Nebensonne an Cirrus
gleichen Winkels ergeben
sich dann manchmal die Kreisformen.
Leider schmeißen die Chemtrail-Gläubigen aber alles in einen Topf. Schön geformte Wolken sind die „normalen“ Wolken, der Rest ist für sie verschmierter Himmel. Dabei gibt es
schon allein bei der Höhe der Wolken riesige Unterschiede,
was sich wiederum darauf auswirkt, ob es Tröpfchen oder
Eiskristalle sind und somit darauf, um welche optischen Effekte es sich handelt.
Die Abb. 62 wurde aus einem Airliner in der normalen Reiseflughöhe von ca. 11 km aufgenommen – also in der Höhe, in
der angeblich gesprüht wird. Man sieht allerdings, dass sich
weit unter dem Flugzeug ebenfalls Bewölkung befindet. Dabei handelt es sich um die mittelhohe Bewölkung (Tröpfchenwolken), in deren Höhe für gewöhnlich keine Airliner-Jets
unterwegs sind. Das heißt aber, dass in diesem Bereich nicht
die vermeintliche Sprüherei erfolgt – und trotzdem kann es
auch in dieser Höhe den scheinbar verschmierten Himmel
- 135 -

9

Die Fliegerei

Rechtsanwalt Dominik Storr sagte auf dem 6. Bewusst-Kongress am 31.03.2012 in Walsrode:
„Und da hatte ich eben auch ein sehr interessantes Gespräch
mit einem Piloten, der hat mich aufgesucht, ich hab seine Telefonnummer nicht, ich weiß auch nicht, wie er heißt, und hatten ein sehr interessantes Gespräch und er hat gesagt und ich
glaub ihm auch, dass die Piloten, die sprühen, jetzt nicht die
Militärmaschinen, die wissen wahrscheinlich sehr wohl, dass
sie sprühen, aber wir verdächtigen ja auch Fluggesellschaften,
dass sie sprühen, dass die Piloten es überhaupt nicht mitbekommen. Weil die ham überhaupt kein Einblick.
’N Pilot darf vorne in seine Kanzel,
darf dann einmal
durchs Flugzeug
laufen und er hat ja
auch keinen Rückspiegel, das heißt,
’n Pilot sieht gar
nicht, was hinten
rauskommt. Und Abb. 72: Piloten würden nur vernebelten
die meisten Piloten Himmel kennen.
sind relativ jung. Das heißt, die Piloten können sich gar nicht
mehr dran erinnern, wie früher der Himmel ausgeschaut
hat – das heißt, die haben, die sind Pilot geworden und ham
immer diesen diesen grauen Himmel und diesen vernebelten
Himmel dann zu Gesicht bekommen. Und dann hat er auch
gesagt, dass ’n Flugzeug so viel Öffnungen hat, dass es überhaupt kein Problem sei, dort erstens Tanks zu installieren und
zweitens auch irgendwo Düsen zu installieren und er meinte,
dass selbst die die Techniker davon kein’ Wind bekommen
würden, sondern nur der eine Techniker auf’m Flughafen, der
genau diesen Tank befüllt und sich um die Apparatur kümmert. Weil ’n Techniker auf’m Flughafen ist immer nur ein
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ganz spezieller Teil äh zugewiesen und die ganzen Debunker,
also die Chemtrail-Leugner und Zweifler die behaupten ja
immer, dieses Projekt ließe sich auf den Flughäfen überhaupt
nicht geheimhalten und der Pilot sagt genau das Gegenteil,
das ließe sich ganz ganz einfach geheimhalten.
Jetzt will dieser Pilot will jetzt nochmal ’n Bericht aufschreiben – äh – für die Webseite, den wir dann veröffentlichen
werden, damit auch so bisschen so der Hass auch weggeht,
weil viele Menschen hassen mittlerweile Flugzeuge und Piloten, weil sie immer die Streifen sehen, und und meinen, dass
die Piloten eben genau wissen, was sie sprühen. Das ist aber
nich so.“136
Zusammengefasst die Aussage von Dominik Storr:
• Piloten haben keinen Einblick, dürfen nur in die Kanzel, einmal durch das Flugzeug laufen, können sich nicht
erinnern, wie früher der Himmel aussah und haben nur
grauen und vernebelten Himmel zu Gesicht bekommen.
Sie wissen nicht, was hinten rauskommt, weil sie keinen
Rückspiegel haben.
• Ein Flugzeug hat so viele Öffnungen, dass man dort Tanks
und auch irgendwo Düsen installieren kann.
• Einem Techniker auf einem Flughafen ist immer nur ein
ganz spezieller Teil zugewiesen und einer befüllt genau
den Chemie-Tank und kümmert sich um die Apparatur.
• Viele Menschen hassen mittlerweile Flugzeuge und Piloten.
Es ist eine der Aussagen von Piloten, die durch die Chemtrail-Gläubigen gern verwendet werden.
Auch für dieses Buch stellte ein Pilot freundlicherweise einen
Beitrag zur Verfügung – vielen Dank dafür! Hier ist er:
136 Storr, Dominik: Chemtrails, 6. Bewusst-Kongress, 31.03.2012,
https://youtu.be/KZY5ame2JLw&t=25m36s
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10 Weitere Beweise für Chemtrails
Die Erscheinungen am Himmel bzw. die Vorgänge in der
Aviatik sind nur der eine Teil der Chemtrail-Hypothesen,
nämlich die, die jeder beobachten kann. Darüber hinaus wird
durch die Chemtrail-Gläubigen aber auch alles andere, was
aus ihrer Sicht irgendwie passen könnte, in die Hypothesen
gepresst. Seien es Bilder, die sie irgendwo gesehen haben,
seien es irgendwelche Messwerte oder seien es irgendwelche
Aussagen, es wird schon passen.
Ein paar Beispiele:

10.1 Kein Beweis, dass es keine Chemtrails
gibt
Oftmals wird von den Chemtrail-Gläubigen das Scheinargument gebracht, dass noch nicht bewiesen wurde, dass es keine
Chemtrails gibt. Das heißt also: Sie haben die Behauptung
aufgestellt, dass es Chemtrails gibt und nun sei es die Aufgabe
der anderen, zu beweisen, dass es nicht so ist – die typische
Beweislastumkehr. Nach diesem Prinzip könnte jeder alles
behaupten und unterstellen, während immer die anderen beweisen müssten, dass es eben nicht so ist. Und so könnten wir
auch einem Chemtrail-Gläubigen unterstellen, dass er beim
letzten Einkauf etwas gestohlen hat. Soll er mal beweisen,
dass es nicht so war.
Aber auch aus wissenschaftlicher Sicht ist dieses Prinzip
falsch, denn natürlich ist es so, dass man eine These, Hypothese usw. aufstellt und dann dafür Sorge tragen muss, die
Bestätigung durch Beweisführung oder Belege zu erbringen
oder die aufgestellte Behauptung zu falsifizieren. Wer behauptet, ist also auch in der Pflicht, die Behauptung durch
Belege zu bestätigen. Die Behauptung, dass hinter natürlich
zu erklärenden Phänomenen, Ereignissen und Sachverhalten
etwas Schlimmes stecke, kommt von den Chemtrail-Gläubi- 192 -

gen – also sind sie auch in der Beweispflicht.
Dazu kommt noch die Frage: Wie soll man von etwas die
Nichtexistenz beweisen? Generell ist es so, dass man etwas
Vorhandenes nachweisen kann. Im Falle der Chemtrails wäre
das, wie wir bereits eingangs gesehen haben, auch gar nicht so
schwer (wenn es sie gäbe). Wenn aber jemand behauptet, er
hätte ein rosarotes Einhorn im Keller – wie soll dann bewiesen werden, dass es nicht so ist?
Aber die Vorgänge am Himmel sind natürlich trotzdem außerordentlich gut unter Kontrolle.
So gibt es die weltweit verbreitete Gemeinde der LuftfahrtFans, in der neben den unzähligen Planespottern auch Mitarbeiter der Luftfahrtbranche vertreten sind, zum Beispiel
Mechaniker, Bodenkräfte, Lotsen, Kabinenmitarbeiter und
Piloten. Einerseits sehen sich diese Leute die Flugzeuge, die
die Streifen erzeugen, genauer an. Aber nicht nur das – sie
kommunizieren und damit fließen auch Informationen zur
Technik, Logistik, zu den Abläufen usw. Dabei gab es nie irgendein Indiz dafür, dass gesprüht würde. Und jedem Chemtrail-Gläubigen steht es frei, in dieser Gemeinde mitzumachen. Nur halten sie lieber Distanz zur Realität.
Andererseits beobachten Organisationen, Verbände usw.
auch die Vorgänge am Himmel, insbesondere auch die Zusammensetzung dessen, was am Himmel enthalten ist. Für
uns alle erledigen sie das, was die Chemtrail-Gläubigen eigentlich machen müssten, nämlich Belege zu erbringen. Es
werden Belege dafür erbracht, was sich wirklich am Himmel
befindet, wie auch dafür, was in den Kondensstreifen enthalten ist und wie sich das wiederum auswirkt. Es wird der
Bedeckungsgrad erforscht wie auch Entstehung der Wolken
und gibt es hierbei ebenfalls Schlussfolgerungen, wie sich was
auswirkt. Das ist Forschung an der Basis und selbstverständlich wird dabei auch mit Thesen bzw. Hypothesen gearbeitet.
Nur besteht eben der große Unterschied zu den Chemtrail- 193 -

11 Öffentliche Diskussion
11.1 Begriffe
An dieser Stelle sei zuerst wiederholt auf ein paar Unterschiede hingewiesen, weil das bei der Diskussion eine Rolle
spielt:
Chemtrails:
Die Chemtrail-Gläubigen behaupten, die immer wieder am
Himmel zu sehenden langlebigen Streifen seien Chemtrails,
chemische Streifen, also durch Flugzeuge ausgebrachte Substanzen. Manche Chemtrail-Gläubige geben auch an, dass
Viren und Bakterien bzw. Bazillen versprüht würden. Diese
Streifen befinden sich meist in einer Höhe zwischen 9 und 12
km über NN, also in Reisehöhe in der Troposphäre.
Geo-Engineering:
Bei dem Geo-Engineering (hier und auch sonst in diesem
Buch ist der Teil mit dem Ausbringen von Partikeln zum
Dimmen des Sonnenlichts gemeint), über das man in der
Wissenschaft spricht, geht es allerdings um Ausbringungen
in der Stratosphäre, die in ca. 12-15 km Höhe beginnt. Es
gibt nur sehr wenige Flugzeuge, die in diese Höhen vordringen könnten, also müsste man sich dazu technisch erst etwas
ausdenken, um diese Ausbringung umzusetzen.
Die Chemtrail-Gläubigen gehen also bei dem, was sie sehen,
von etwas aus, was gar keinen Sinn macht und was gar nicht
der Inhalt der Diskussionen über Geo-Engineering ist. Oder
anders: Geo-Engineering hat mit den angeblichen Chemtrails
gar nichts zu tun, weil es sich in ganz anderen Höhen abspielt.
Das interessiert jedoch nicht – im Gegenteil, man interpretiert
auch hier immer wieder falsch. So zitiert „Sauberer Himmel“
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die Goethe-Universität:
„Dort heißt es auch, dass dies ‚nur in der Stratosphäre (z >
10-15 km Höhe) möglich‘ sei, weil ‚in der Troposphäre die
Senken zu groß‘ seien.“ 247
Das Zeichen „>“ bedeutet bekanntlich „größer als“ bzw.
„mehr als“. Das hat auch seinen Sinn, denn wenn Teilchen
ausgebracht werden sollen, dürfen die nicht gleich mit dem
nächsten Gewitterguss nach unten kommen – die Gewitterwolken erreichen bei uns auch mal Höhen von 12 km. Das
spielt aber für die Chemtrail-Gläubigen, hier für „Sauberer
Himmel“, keine Rolle, denn man schreibt:
„Damit dürfte es für jeden nachvollziehbar sein, dass diese
Maßnahmen effektiv über Verkehrsflugzeuge abgewickelt
werden können, da diese ohnehin in dieser Höhe (10-15 km
Höhe) unterwegs sind.“248
Geo-Engineering umfasst aber eigentlich noch mehr, was bei
den Chemtrail-Märchen ausgeblendet wird. So ist angedacht,
die Meere zu düngen, CO2 zu verklappen usw. Diese Maßnahmen sind näher an der Realität als irgendwelche Ausbringungen in der Atmosphäre, denn sie wurden bereits praktisch
getestet. Die Chemtrail-Gläubigen konzentrieren sich jedoch
auf die Chemtrails, die es gar nicht gibt. Wenn sie also von
Geo-Engineering sprechen, meinen sie in der Regel diese
Chemtrails, obwohl es da gar keinen Zusammenhang gibt.
Düppel:
In der Vergangenheit wurden durch das Militär wiederholt
247 Sauberer Himmel: „Chemtrails“ nun auch an der Goethe Universität: „Geoengineering und die Einflüsse von Nukleation und
atmosphärischem Aerosol-Einbringen von Aerosolen in die Stratosphäre per Flugzeug“, http://www.sauberer-himmel.de/2012/07/13/
goethe-universitat-geoengineering-und-die-einflusse-von-nukleation-und-atmospharischem-aerosol-auch-chemtrails-genannt/
248 Ebenda
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12 Bürgerinitiative „Sauberer Himmel“
Die sogenannte Bürgerinitiative „Sauberer Himmel“ wurde oft erwähnt und sie soll auch ihr eigenes Kapitel haben.
Der Grund dürfte auf der Hand liegen: Sie ist es, die seit Juni
2011 maßgeblich die Inhalte der Chemtrail-Hypothesen im
deutschsprachigen Raum bestimmt und die am meisten zitiert
wird. Aber nicht nur dies kennzeichnet „Sauberer Himmel“,
sondern auch die Tatsache, dass die Initiative das Geschehen der Chemtrail-Bewegung reflektiert. Gibt es irgendwo
Neuigkeiten, werden diese auch auf den Seiten von „Sauberer
Himmel“ veröffentlicht.
Doch nicht nur die Inhalte sind es, sondern auch die Methodik. Sie ist vor allem dadurch geprägt, die Chemtrail-Gläubigen auf dem Boden zu halten – es muss ständig etwas Böses,
Schlechtes, Gefährliches gezeigt werden und sei es noch so
an den Haaren herbeigezogen. Wenn etwas nicht passt, wird
etwas anderes als Ausgangspunkt genommen und irgendwie
ein Zusammenhang konstruiert. Gern genutzt werden dabei
bekannte Namen. Seien es Websites (EsoWatch / Psiram, Wikipedia, Chemtrail-Fragen.de), Parteien, Firmen oder Personen – sie bieten den Chemtrail-Gläubigen konkrete Vorstellungen und Angriffsziele, Feindbilder also.
Rechtsanwalt Storr repräsentiert die Initiative nach außen,
wodurch sein Name untrennbar mit der Initiative verbunden ist. Anfangs mit Werner Altnickel noch gemeinsam für
die Initiative genannt, trat Dominik Storr mehr und mehr
in den Vordergrund. Irgendwann wurde er auf der Website von „Sauberer Himmel“ nur noch als „Mitinitiator und
Sprecher“284 benannt – möglicherweise war dies die Folge
dessen, dass im Internet immer wieder aufgezeigt wurde, wie
personalisiert die Initiative war und wie Dominik Storr von
der Initiative profitierte.
284 Sauberer Himmel: Wer wir sind, http://www.sauberer-himmel.
de/wer-wir-sind/
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Man merkt dies auch bei Auftritten in Medien. Natürlich gibt
es Interviews in den einschlägigen Internetmedien der Infokrieger, aber weder Werner Altnickel noch Dominik Storr
lassen auch sonst Gelegenheiten aus, sich zu präsentieren. Ob
SpiegelTV, Kerner – die Sender führen die beiden Herren vor,
aber sie sind der Meinung, dass das Thema „Chemtrails“ so
in die Öffentlichkeit gebracht würde. Auch hier ist es jedoch
um Herrn Altnickel recht still geworden, während Sich Herr
Storr immer wieder in den Vordergrund stellen möchte. Selbst
der Bayerische Rundfunk bot ihm am 13.01.2013 ein Podium,
indem er in einem Podcast Aussagen zu Wetterwaffen tätigen
konnte. Das war zwar – für die sonstigen Verhältnisse – recht
harmlos, aber man hat seinen Namen genannt. Wenn sich
nun jemand dafür interessiert, wer da gesprochen hat und im
Internet danach sucht, landet derjenige automatisch bei den
Chemtrail-Hypothesen. Der Bayerische Rundfunk hat somit
geholfen, einen weiteren Zugang zu den Chemtrail-Märchen
zu verschaffen.
An der Bürgerinitiative „Sauberer Himmel“ lässt sich also
gut erkennen, wie versucht wird, Menschen zu manipulieren;
aber auch, wie man dies für sich selbst nutzen kann. Deshalb
sollen hier noch ein paar Hintergründe und Beispiele dazu
genannt werden – stellvertretend aber auch für die Gesamtheit der Chemtrail-Gläubigen.

12.1 Die Bürgerinitiative
12.1.1 Wer wir sind
„Wir sind eine bundesweite Bürgerinitiative, die es sich zur
Aufgabe gemacht hat, das illegale Versprühen von toxischen
Stoffen über unseren Köpfen zu beenden.“ 285
So lautete die Ursprungsversion des Einstiegstextes bei der
Vorstellung der Bürgerinitiative.
285 Ebenda
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