
Werter weißer rhytmischer Weltenüberbrücker,
(zum Beitrag vom 14. November 2019 um 20:05)

ich möchte Dir zum Thema Landwirtschaft auch eine Rückmeldung geben, was hier bei uns hier die
letzten 2 Jahre war.

Hier in SA hat es vor 2 Jahren von Frühling bis Herbst keinen Tropfen geregnet und zwar fast 
flächendeckend. Bei fast allen ist die Pflanzung vertrocknet und die Ernte ausgefallen. Und zwar zu 
100%. Und hier ist sehr viel landwirtschaftliche Fläche. 

Da es auch im Winter vorher kaum Schnee und kaum Regen gab, die Erde war hier völlig trocken. 
Das Grundwasser war so tief, dass höher gelegene Brunnen ausgetrocknet sind. Um noch irgendwas
zu retten, hat man im Mai schon mit der Ernte von Heu/Stroh begonnen. Viele haben ja eine 
Versicherung gegen Ernteausfall, aber nicht alle. Viele haben ihre Tiere notgeschlachtet, weil das 
Futter deutlich teurer wurde und/oder nicht in gebrauchten Mengen geliefert werden konnte.

Jetzt im 2ten Jahr, gab es im Frühling zwar etwas Regen, aber es ist alles versickert und sofort 
verdunstet. Wir haben in den 2 Jahren in unserem Garten fast alles brach liegen lassen müssen, weil 
uns das Wasser „ausgegangen“ ist. Und wir waren jeden Tag (!) früh und Abend mit gießen 
beschäftigt, allerdings nur, dass nicht unsere Bäume und Sträucher vertrocknen. 

Aus dem Wasserhahn können wir uns nur ganz bedingt leisten. Unser Brunnen brauchte den ganzen 
Tag um nachzulaufen. Es gab regional weder Kartoffeln noch Zwiebeln zu kaufen.

In unserer Gartenanlage sind alle (!) Flachwurzler-Bäume vertrocknet. Die Wälder sehen hier auch 
entsprechend aus. Vor 3-4 Jahren haben wir hier Stürme erlebt, wie nie zuvor, hier sind ganze 
grosse Wälderflächen umgeknickt.

„Seit Jahren wird es immer schwieriger, Lebensmittel zu produzieren ...“

Genau das ist ja gewollt! Hier steht jetzt für große Landspekulanten viel Land zur Verfügung!

22.000 Euro für einen Hektar Ackerland wird zum Objekt für Spekulanten [mz-web.de]
Finanzinvestoren schlagen zu Ackerland in Ostdeutschland wird immer teurer [mz-web.de]

Und spekuliert auf Lebensmittel wird schon seit mehr als 100 Jahren!

Was in der Betrachtung überhaupt gar nicht erwähnt wird, sind die durchgeführten 
Wettermanipulationen. Bis 2025 soll „Wetter“ komplett beherrschbar sein. Bezahltartikel, aber 
Überschriften reichen: 

„Was läuft da eigentlich, worüber wir nichts erfahren?“ [welt.de]

Wenn man es in China, Saudi-Arabien, Amerika „macht“, glaubt hier wirklich einer, Europa wird 
verschont?

Wir beobachten das schon sehr lange. Man kann richtig sehen, wo „geschoben“ wird. Mal 
unabhängig von den ausgebrachten c-trails. Die Vegetationszeit hat sich verschoben, es gibt gar 
keinen richtigen Frühling mehr und Regen im Mai ist seit 2 Jahren Mangelware. 

https://www.mz-web.de/sachsen-anhalt/finanzinvestoren-schlagen-zu-ackerland-in-ostdeutschland-wird-immer-teurer-29565742
https://www.welt.de/vermischtes/plus173892777/Wettermanipulation-Was-laeuft-da-eigentlich-worueber-wir-nichts-erfahren.html
https://www.mz-web.de/salzlandkreis/22-000-euro-fuer-einen-hektar-ackerland-wird-zum-objekt-fuer-spekulanten-28169216


Dann wird die Decke geschlossen durch die Trails und es wird so heiß, weil nichts mehr weiter nach
oben fließen kann. Und gleichzeitig wird genau geplant, wo abgeregnet wird. Dort kommen dann 
die Tonnen an Wasser runter und woanders halt nicht mehr.

Und aus diesen Aspekten heraus ist der „Klimawandel“ menschengemacht - von Menschen für 
Menschen! 

Und da die Wetter“optimierung“ (Zukunft Microsoft AI) ja auch für die Landwirtschaft gilt, kann 
diese ja nur am Klimawandel schuld sein. 

So denkt nun mal die Schlange, die sich in den Schwanz beißt und den „Ring“ bildet!


