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Von Gemeinsamkeiten zwischen Chemtrails und schwarzen Triangel UFOs handelt Regan Leeâ€™s
Artikel fÃ¼r ufodigest.com.
ZunÃ¤chst, so betont sie, mag es ,merkwÃ¼rdig aussehen, beides miteinander zu vergleichen, aber obwohl es sich um vÃ¶llig unterschiedliche Dinge zu handeln scheint, gÃ¤be es ein paar
Gemeinsamkeiten.
Beide existieren. FÃ¼r beide gibt es Tausende von Zeugen, Ã¼ber beide liegen Berichte, Videos,
Fotos vor. Die Autorin selbst hatte vor ein paar Jahren in dem schÃ¶nen Pazifik Staat Oregon eine
Triangel UFO Sichtung und auch Chemtrails hat sie Ã¶fter beobachtet. In beiden FÃ¤llen fragt man
sich: Was ist das?
FÃ¼r penetrante Sketpiker existieren Chemtrails nicht. Aber Zeugen wissen: Chemtrails
unterscheiden sich von Contrails (Kondenzstreifen) - das ist fÃ¼r die Autorin des Artikels Tatsache!
Sie stehen mitunter fÃ¼r Stunden oder Tage am Himmel. Sie sind da, als was man sie auch
bezeichnen mÃ¶chte. (Warum werden sie gerade von Ufozeugen und anderen in PhÃ¤nomene
verwickelten Menschen so hÃ¤ufig wahrgenommen?)
Es wurden nicht nur unmarkierte Flugzeuge dabei fotografiert, wie sie Chemtrails in den Himmel
zeichneten, - man hat ebenso Kugeln neben diesen auffÃ¤lligen Chemtrails beobachtet und
dokumentiert, die genauso â€šrealâ€˜ sind, wie diese Triangel UFOs. Beide - Chemtrails und
Dreiecksufos, werden von den Mainstream-Medien ignoriert oder bestritten.
Manche glauben, dass Chemtrails von UFOs verursacht werden. Das jedoch glaubt die Autorin nicht.
Auch dass Dreieckufos ausserirdischer Natur sind, lÃ¤sst sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht
beweisen. Bei beiden, so schreibt Lee, scheint es sich um hausgemachte, menschliche
PhÃ¤nomene zu handeln...dennoch, diese PhÃ¤nomene weisen zu viele anomale,
â€˜forteanischeâ€˜ Elemente auf, die keinen Sinn zu machen scheinen.
Beide erscheinen weltweit am Himmel. Also, wer auch verantwortlich dafÃ¼r ist - setzen wir eine
menschliche Verursachung voraus -, muss wohl die Rechte am Luftraum Ã¼ber dem
entsprechenden Land besitzen - oder dreist unbeachtet in LuftrÃ¤ume anderer LÃ¤nder eindringen.
Wie kann das gehen - es sei denn, jemand hat entsprechende Erlaubnis von allen anderen
LÃ¤ndern?
mehr:
www.ufodigest.com/news/1107/chemtrails.html
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