Die Umweltorganisation »Greenpeace« bestreitet die Existenz
von Chemtrails am Himmel.

Dies ist von Bedeutung,
weil
viele
Menschen
dadurch
glauben,
dass
an
diesem
gigantischen Umweltfrevel nichts dran sein könne;
andernfalls würde Greenpeace etwas dagegen unternehmen.
Viele Menschen – auch die meisten Spender – wissen nicht, dass
Greenpeace längst im Konzert der grossen Geigen mitspielt.
Sie haben im Konzert der Vertuschung und Täuschung die Rolle
der Umweltschützer erhalten. Dafür kassiert Greenpeace grosse
Summen von Spenden. Zum Beispiel vom Rockefeller Brothers
Fund: So erhielt Greenpeace USA 150.000,00 Dollar “for its
efforts to educate current and future policymakers about
global warming”. So steht es wörtlich auf der Hompage des
Rockefeller Brothers Fund geschrieben…
Link:(http://www.rbf.org/grant/10866/greenpeace-fund-3).
Es verwundert daher nicht, dass die globale Erwärmung, die es
übrigens überhaupt nicht in dem von Greenpeace propagierten
Masse gibt, als Hauptthema auf der Greenpeace-Agenda steht.
Auf dem Blog von Greenpeace wird die Entgegennahme dieser und
anderer Spenden wie folgt verteidigt:„Die Rockefeller-Vorwürfe
sind oft auf das Missverständnis zurückzuführen, Greenpeace
USA habe Geld von der Rockefeller Fundation erhalten. Das war
jedoch nie der Fall. Die Stiftungen Rockefeller Brothers Fund
(RBF) und Rockefeller Family Fund (RFF), von denen Greenpeace
USA Spendengelder erhalten hat, sind autarke Stiftungen,
unabhängig
von
der
Rockefeller
Fundation.“
(Link:
http://blog.greenpeace.de/blog/2011/05/18/das-klima-schutztsich-nicht-von-alleine/).
Rechtlich gesehen, stimmt das…

politisch, respektive ideologisch gesehen, gehören alle drei
Stiftungen zum Rockefeller-Syndikat, das gemeinsam mit den
„Mäzen“ Bill Gates und George Sorros diese Erde mit einem
weltumspannenden Spinnennetz von so genannten Nichtregierungsorganisationen (NGOs) überzogen hat, um nicht nur die Politik,
Wirtschaft und Wissenschaften, sondern gleichzeitig auch die
Zivilgesellschaften mit ihren „Lügereien“ zu befruchten.
Deswegen erinnert die Eigenbeschreibung des Rockefeller
Brothers Fund auch an die leeren Worthülsen, mit denen die
“Mäzen” Bill Gates und George Sorros um sich schlagen, um die
Welt zu erobern: “Founded in 1940, the Rockefeller Brothers
Fund advances social change that contributes to a more just,
sustainable, and peaceful world. The RBF’s grantmaking is
organized
around
three
themes:
Democratic
Practice,
Peacebuilding, and Sustainable Development.”
Link:(http://www.rbf.org/content/about-fund)
Eine Umweltorganisation, wie die von Greenpeace, die hohe
Spenden vom Rockefeller-Syndikat und anderen globalen “Big
Playern”
erhalten,
können
beim
Thema
„Chemtrails“
mit
Sicherheit nicht unabhängig mitreden.
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