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Schmutziger Himmel
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VON KARL-HEINZ KASPERS, PRÄSIDENT
DES FESTKOMITEES HAMMER KARNEVAL
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Polizei: Mehr
Alcotests

Sonntag: Immer mehr Menschen fürchten sich vor Chemtrails

Tatsächlich wird unter
dem Oberbegriff „Climate
Engineering“ seit einigen
Jahren darüber diskutiert,
wie die atmosphärische
CO2-Konzentration gesenkt
werden oder die Sonneneinstrahlung beeinflusst werden kann, um den Klimawandel abzuschwächen. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung hat dazu 2010 eine Studie in Auftrag gegeben, die zu dem
Schluss kommt, dass diese
Frage noch gar nicht beantwortet werden kann.

