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Liebe Leute, Interessentinnen & Interessenten!

Das Jahr 2018 hat soeben an die Tür geklopft und hat das außerordentlich aufreibende Jahr 2017, in
dem soviel passiert ist, abgelöst. Die Vorbereitungen für die großen Umwälzungen sind somit mehr
oder weniger abgeschlossen, und wir dürfen gespannt sein, welche Neuigkeiten nun auf uns warten.

!

Gleich vorweg, um es schnell zu machen, ich werde meinen Aktionismus hiermit einstellen, und mich
wieder anderen wichtigeren Dingen zuwenden, deshalb möchte ich kurz in diesem Schreiben den
Werdegang der letzten Jahre kurz anführen, um dann schlussendlich “Adieu” zu sagen. Mein enormer
persönlicher Einsatz der letzten Jahre hat nicht die Früchte getragen, die ich mir erhofft hatte, und
somit ist es nun an der Zeit einen klaren Schlussstrich zu ziehen!

!

• DER BEGINN DER AUFKLÄRUNGSGESCHICHTE
Es ist noch nicht allzu lange her als ich von all diesen Dingen, wie globalen Geschehnissen &
gesellschaftlichen Umwälzungen, noch keine Notiz davon genommen habe. Ich war mehr oder weniger
damit beschäftigt die Nachwehen der letzten Krise von 2008 zu bewältigen & meine Karriere
voranzutreiben, so wie eben die meisten Leute in unserer Gesellschaft das auch taten bzw. immer
noch tun.

!

2010 veränderte ein Blick in den Himmel alles und die als begeisterter Gleitschirmpilot selbst gestellte
Frage: “Was ist nur mit dem Wetter los?”, hat so ziemlich alles in meinem Leben über den Haufen
geworfen, was ich mir vorstellen konnte. Es dauerte dann doch bis 2013, bis ich wirklich ernsthaft zu
recherchieren begann & mit dem Thema “Climate-Engineering” ein neues Kapitel in meinem Leben
aufgeschlagen habe, eines das mir die Gesamtheit aller begangenen Verbrechen vor Augen geführt
hat. Das war der Anfang der eigentlichen Suche mit der zentralen Frage:
”WARUM PASSIERT ALL DAS MIT UNS, UND WARUM SPIELEN FAST ALLE ARTIG MIT?”

!

• MEIN JAHRELANGER BEITRAG
2015 dann, nach meiner Rückkehr aus England, wusste ich instinktiv, dass alles was uns knechtet und
entrechtet, im Grunde nur mit Geld & dem System dahinter zu tun hat, und ich kannte mittlerweile
auch die Entwicklungsgeschichte zu der ganzen Misere. Das Studieren vieler Bücher öffnete mir nach
und nach die Augen, und so startete ich im April 2015 mit vereinzelten Vorträgen zum Thema
Wettermanipulation. Zuerst vor relativ wenigen Leuten in der Zahl von ca.20, dann 30, 40 und im Mai
waren es schon ein ganzer Raum voll mit über 90 Zuhörern.

!

Von Mal zu Mal kamen immer mehr Interessenten auf mich zu & baten mich darum einen Vortrag auch
in ihrer Stadt bzw. ihrem Dorf zu halten. Es dauerte nicht allzu lange und ich saß fast nur noch im Zug
und gondelte von einem Ort zum nächsten, mit der Ambition im Gepäck, diese Welt zu einem
besseren, lebenswerteren & friedvolleren Platz machen zu können. Quer durch Österreich, runter in
den Süden und in den Westen bis nach Liechtenstein. Mein Enthusiamus wuchs mit der Zuhörerzahl &
die positive Einstellung der Menschen beflügelte meinen Geist ebenso.

!

Es folgten immer mehr Radiosendungen, Videos, Skripten usw., meine Rhetorik & mein Vortragsstil
wurden ausgefeilter und es machte den Anschein als würde nun richtig etwas vorangehen. Das Jahr
2016 startete fulminant mit zwei knackvollen Sälen in Hollabrunn und Stockerau, jeweils in
Niederösterreich, mit ca. 200 Interessenten und das wurde noch mit dem Vortrag in Regen
[ Regentreff Bayern ] getoppt.

!

Bei meiner ersten öffentlichen Feuertaufe bei Puls4 konnte ich vor aller Augen meine Souveränität
beweisen und so schien es, als würde sich jetzt langsam aber sicher etwas in diesem Gordischen
Knoten der Mainstreamunwissenheit bewegen. Ich dachte mir insgeheim:“Ab jetzt rollt der Zug!”.

!

Leider, komplett falsch gedacht! Es kam alles ganz anders. Das einzige, was wirklich zugenommen
hat, waren die Angriffe aus verschiedensten Ecken. Die persönlichen Schüsse gegen mich konnte ich
noch abfangen, ebenso wie die gestellten Fallen, per Email & Telefon, erkennen, aber die stetig
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sinkenden Zuschauerzahlen bei meinen Vorträgen waren mir höchst rätselhaft. Es sollte doch genau
andersrum sein! Wäre da nicht das Interesse der Niederösterreicher so groß gewesen, so hätte ich das
Ganze schon damals ad acta gelegt.
“2017 wird es dann wieder bergauf gehen!”, dachte ich mir insgeheim, aber es kam noch viel
schlimmer. Der Linzer Vortragssaal nahezu leer, gefolgt von einem noch ärgeren Erscheinungsbild im
Bregenzerwald.

!

• DER UMSTIEG AUF VIDEOPRODUKTIONEN
Ein guter Rat von einigen war, dass ich doch mehr Videos machen soll, da die Menschen eben nicht
mehr bereit dazu seien für einen Vortrag mit solch brisanten Themen so weit zu fahren. Mir fiel es wie
Blättern von den Augen:”Warum soll ich fast tagelang im Zug verbringen und 1.400km
unentgeltlich zu einem Vortrag pendeln, wenn die Zuhörerschaft schon zu genehm ist,
gerade einmal 50km dort hinzufahren?!”

!

Ich sagte sämtliche Aktivitäten ab und konzentrierte mich auf’s Skriptenverfassen und Videomachen.
Welch Glück, dass sich die Wege von Freespirit®-TV [ www.freespirit-tv.ch ] und mir gekreuzt
haben, und Alex König von Upendo-TV [ www.upendo.tv ] derart ambitioniert war, gleich auf einen
Schlag satte 7 Videos zu X brandheißen Themen produzieren zu wollen, und das in absoluter
Rekordzeit! Die Moderatoren Bruno Würtenberger & Martin Rutter waren erste Sahne, und haben
ihre Arbeit bravourösest gemeistert. Später durfte sogar ich mich für ein paar Videos erstmals als
Moderator in Kärnten versuchen.

!

Auch hier waren die Startoptionen sagenhaft gut. Das Video “Chemtrails - Die Fakten” erreichte in
kürzester Zeit 10.000e Aufrufe und so schien es als würde man auf diese Art und Weise wirklich viel
mehr in den Köpfen bewegen können, auch wenn vorallem der technische Aufwand weit größer war.
Sei’s drum, auch das wurde weniger und weniger.

!

• DIE BITTERE ERKENNTNIS
Nach dem hohen Anklang der Freespirit®TV-Videos hätte ebenso die Post gewaltig abgehen müssen,
aber ein Blick auf die niedrigen Aufrufszahlen der anschließend veröffentlichten Upendo-Videos, mit
den allerheißesten Aufdeckungen, ließ mich sehr nachdenklich stimmen.

!

Ich verglich sämtliche Aufrufe von meinen Climate-Engineering-Newslettern, den neuen Videos,
meinen Vortragsvideos, die mittlerweile schon seit Jahren online waren, und den Website-Aufrufen
und musste leider zur Erkenntnis kommen:
”Egal wieviel Zeit ich investiere, egal wieviel Herzblut ich da reinpumpe, egal welche
Themen ich anschneide, egal welches Kommunikationsmedium ich wähle, egal wie gut die
Leute im Hintergrund agieren, egal wieviel ich investiere, es geht stetig bergab, es ist mehr
oder weniger vergebene Liebesmüh. Die Luft ist einfach raus, und das aus allem!”

!
!
!

Klar haben viele bemerkt, dass das Wetter immer schlimmer geworden ist und die Missstände an sich
zunehmen, aber es will einfach keiner begreifen was das alles für unsere Zukunft zu bedeuten hat!
‹- ◊ -›

Nach nun vollen drei Jahren des Recherchierens, der Vortragens und des Aktivierens muss ich mir
leider eingestehen, dass ich eine Sache komplett außer Acht gelassen habe, und das ist “das
Monster der geistigen Trägheit”, das den Großteil unserer Gesellschaft in Geiselhaft genommen
hat. Die Lethargie und Agonie unserer Bevölkerung hat ein Ausmaß erreicht, das jedem Aktivisten den
Mut nimmt und die Kraft raubt. Kein Feind kann dir so zusetzen wie ein desinteressiertes
Publikum, das auf irgendetwas wartet und selbst nicht bereit ist etwas dagegen zu tun bzw.
dir unterstützend zur Seite zu stehen!

!!
!!
!!
!!
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• DIE BITTERE ENTSCHEIDUNG
Zwei sehr interessante Aktivisten, die sich mit aller Kraft über 20 Jahre lang wohlwollend für unsere
Gesellschaft eingesetzt haben, haben mir am Anfang meiner Tätigkeiten [ 2015 ] zwei Sätze mit auf
den Weg gegeben, die sich mittlerweile leider bewahrheitet haben:

!
!

1) “DU

KANNST FÜR DIESE GESELLSCHAFT TUN UND LASSEN WAS DU WILLST, ES WIRD SICH NICHTS
BEWEGEN, WENN ES VOM UNIVERSUM HER NICHT SO ANGEDACHT BZW. SO GEWOLLT IST!”

2) “MACH

DIR EIN SCHÖNES LEBEN UND LASS’ DIESE SACHEN. ICH HABE ÜBER 20 JAHRE LANG VERSUCHT
ETWAS POSITIV ZU VERÄNDERN, UND ES HAT MICH NUR EINE UNMENGE GELD GEKOSTET, VIEL ÄRGER
EINGEBRACHT UND ES HAT MIR DIE KRAFT GERAUBT. GEÄNDERT HAT SICH IM GRUNDE GAR NICHTS, WEDER
IN DEN KÖPFEN NOCH SONSTWIE!”

!

Ich war lange davon überzeugt, dass meine innere wie äußere Kraft, meine Ausstrahlung, mein
Enthusiamus, meine Schlagfertigkeit in Verbindung mit meinem fächerumgreifenden Wissen, all das
Gesagte egalisieren würde. Bei mir würde es definitiv anders kommen!
Aber ein kleiner, fragender Schulterblick in die Vergangenheit der letzten 23 Jahre, hat mich leider auf
den Boden der Tatsachen runtergeholt, und ich fühle mich nun aufgrund der etwas schmerzlichen
Erkenntnis genötigt, endlich einen Schlussstrich unter diese Sache zu ziehen. Ich versuche nämlich
schon seit meinem 18. Lebensjahr unsere Gesellschaft auf den rechten Weg aufmerksam zu machen
bzw. auf selbigen zu bringen. Dabei war der persönliche Einsatz ebenso wie die eingegangenen
Risiken immer sehr hoch, aber geändert hat sich im Grunde nicht wirklich was!

!

ICH

GLAUBE ES IST AN DER ZEIT “ADIEU” ZU SAGEN UND DIE WELT, MIT ALLEM WAS DARAUF KREUCHT UND
FLEUCHT, IHREN WEG GEHEN ZU LASSEN. ICH SEHE MEINE AMBITIONEN VON STUMMEN TATENLOSEN
ZERTRETEN & SAGE MICH HIERMIT VON MEINEM AKTIONISMUS LOS!

!

Es werden noch ein paar schon gemachte Videos erscheinen, und höchstwahrscheinlich auch die
Bücher, aber grundsätzlich werde ich keinerlei Zeit mehr in die anfallenden Themen investieren,
sondern ab jetzt meine Energie für mein Herzblatt, meine Familie, meine Freunde & klarerweise für
die Arbeit verwenden!

!

• PERSÖNLICHER BENEFIT
Ich möchte jetzt nachfolgende Tatkräftige, die zukünftig etwas bewegen wollen, nicht entmutigen; so
möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch das Positive zum Schluss hervorzuheben. Es ist ganz klar,
dass man sich ab und zu verbrennt, wenn man heiße Eisen angreift, aber man gewinnt auch sehr viel
dazu. Werte & dazugewonnene Fähigkeiten zum Beispiel, die man nicht in Geld oder
Ruhmeseinheiten messen kann. Dazu kommen noch die ganzen netten Bekanntschaften & im
besten Fall neu dazugewonnene Freundschaften, die man zwangsläufig macht. Man trifft im
Laufe der Zeit sehr edle Charaktere, Gleichgesinnte, die einem immer wieder die Farben des Banners,
auf dem groß “Hoffnung” steht, auffrischen. Man fühlt sich durch solche Menschen verstanden,
behütet, beflügelt und in seinen Prinzipien bestätigt, und das verschafft einem schon den ein oder
anderen gewaltigen Auftrieb & inneren Antrieb. Es ist leider sehr schade, dass es derer nur sehr
wenige gibt, aber es werden zum Glück immer mehr.
Es ist auch eine ganz besondere Schule der Selbsterkenntnis! Man entwickelt sich dabei
seelisch ständig weiter & wird gegenüber großen Fragen wie dem Sterben, Negativem generell usw.
viel gelassener. All das kann man an keiner Uni lernen und schon gar nicht in einer Schule, sondern
man kann es nur erfahren; man nennt es auch Lebenserfahrung. Wer also den Mumm hat etwas
bewegen zu wollen, und seien die Vorstellungen dabei noch so kühn, dann soll er sich von meinen
Worten, aus denen eine leichte Verbitterung zu entnehmen ist, nicht entmutigen lassen.

!
!
!!
!

DIE PERSÖNLICHE DEVISE SOLLTE LAUTEN:
”VERGEUDE NICHT DEIN LEBEN, SONDERN SETZ’ DICH
…UND

VERGISS NIE:”DIE

WAHRHEIT
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• DANKSAGUNG
Es war immer aus Professionalitäts- & Sicherheitsgründen eine gewollte One-Man-Show, aber es
waren auch genug Helfer und Informanten im Hintergrund tätig, bei denen ich mich hiermit ganz
aufrichtig und mit voller Inbrunst bedanken möchte. Durch Eure Unterstützung, in welcher Art
und Weise diese auch getätigt wurde, wurde dieses Projekt erst beflügelt, und nicht zuletzt
ich!

!

Ich danke Euch für Eure netten Worte, für Eure aufrichtigen Einschätzungen, für Euren seelischen
Beistand und alles andere, was mit dem Projekt “Stop Climate-Engineering” zusammenhängt!
Ein ganz besonderer Dank geht an meine Freundin Daniela und meine Familie in Tirol, die mich
allesamt durchgehend gestärkt haben und mir immer zur Seite standen, auch wenn uns der Wind
noch so rauh um die Ohren gepfiffen ist. Sie haben allesamt bewiesen, dass die Familie auch heute
noch das wichtigste Kernelement in unserer Gesellschaft und der einzig wahre, konstante
Sicherheitsfaktor ist!

!

E UCH ALLEN ALLES G UTE , VIEL G ESUNDHEIT & WEITERHIN EIN LEBENSWERTES L EBEN !
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