
Medienkommentar 

Wetterwaffen Razzia –
JETZT!
Infolge schwerwiegender Indizien, dass die
jüngsten Überschwemmungen durch Wetterwaffen
entstanden sind, hat Christoph Hörstel von der Neuen Mitte (D) klare politische 
Forderungen: »Einen sofortigen Polizeieinsatz in Kanzleramt, Geheimdiensten und 
Bundeswehr.« Hörstel beweist, dass schon seit Jahrzehnten klare Belege von 
Katastrophen durch Wetterwaffen vorliegen. Das Volk müsse auf der Stelle wissen, 
welche Akten zu solchen Kriegsverbrechen genau vorliegen. Wer immer diese 
Offenlegung hindert, muss damit rechnen, nach erbrachten Beweisen, der Mitschuld 
an Kriegsverbrechen angezeigt zu werden. Hier nun ein Auszug aus Hörstels Rede.

Infolge schwerwiegender Indizien, dass die jüngsten Überschwemmungen durch 
Wetterwaffen entstanden sind, hat Christoph Hörstel von der Neuen Mitte (D) klare politische
Forderungen: »Einen sofortigen Polizeieinsatz in Kanzleramt, Geheimdiensten und 
Bundeswehr.« Hörstel beweist, dass schon seit Jahrzehnten klare Belege von Katastrophen 
durch Wetterwaffen vorliegen. Das Volk müsse auf der Stelle wissen, welche Akten zu 
solchen Kriegsverbrechen genau vorliegen. Wer immer diese Offenlegung hindert, muss 
damit rechnen, nach erbrachten Beweisen, der Mitschuld an Kriegsverbrechen angezeigt zu 
werden. Hier nun ein Auszug aus Hörstels Rede.

Der Fluss trat über die Ufer und riss in der Ortschaft Brücken, Straβen, Häuser, Geschäfte 
und Menschen mit. 34 starben. Das geschah nicht im Ruhrgebiet, das geschah vor fast 70 
Jahren in England in der Nacht vom 15. auf den 16. August 1952.
Die Neue Mitte, meine Damen und Herren, heiβt Sie herzlich willkommen. Heute ist 
Samstag, der 17. Juli 2021 und es ist 13.30 Uhr. 
In respektvoller Erinnerung an unsere tapferen Vorkämpfer der damaligen DDR sollten wir 
diesen 17. Juli vielleicht zu unserem 17. Juni machen. Und eine Lehre ist auch: Auch die 
Westzonen in der alten Bundesrepublik hätten sich auflehnen sollen gegen ihre Besatzer. 
Wie immer, die Zensur: facebook deckelt und bestraft alle, die weiterleiten, posten usw. 
Vielen Dank für alle, die hier helfen. Das ist das einzige Gegenmittel gegen die Zensur, das 
wirkt, dass Sie Dinge verteilen. Danke. 

Und was uns alle betrifft, das ist das, was im Ruhrgebiet und in Rheinland-Pfalz 
Schreckliches geschieht. Gestern wurden mehr als 100 Tote gezählt, heute früh waren es 
schon über 133. Das ist entsetzlich. Wir sind mit Herz und mit Hand bei den Menschen, die 
jetzt leiden, die um ihr Leben kämpfen, um ihre Existenz, um ihr Lebenswerk. Und auch die 
Niederlande und Belgien sind betroffen, müssen wir melden. In der Vorwoche war es Japan 
mit einem größeren Erdrutsch. In Belgien stürzte vor laufender Kamera ein Haus ein. 
Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerkandidat Laschet sind im Rhein-Erft-Kreis 
unterwegs heute, in Ahrweiler werden noch viele vermisst. Es gibt Plünderungsversuche und
Chaos an vielen Stellen natürlich. Das ist eine weitere Herausforderung. Alle Telefonnetze 
zeigen Störungen oder viele davon. Gas-, Telefon- und Stromleitungen sind betroffen und 
unterbrochen zum Teil. Und wenn Stromausfälle weiter die Pumpen lahmlegen, haben 
Kenner ausgerechnet, dann könnten bis zu 40 % des Ruhrgebietes unter Wasser kommen. 
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Zum Glück haben die schweren Regenfälle im Moment nachgelassen, Problem allerdings: 
Das Tiefdruckgebiet weicht nicht so richtig, und in Baden-Württemberg wächst die Flutgefahr.
Mehr Informationen gibt´s auf meiner Internetseite zu dieser Wochenübersicht. Unten in den 
pdfs haben wir jetzt getrennt nach Corona und Flut. Sehr gut ist auch, jetzt den Kartell-
Medien zu folgen. Die haben natürlich eine eigene Agenda, aber sie berichten einigermaßen,
wie soll man sagen, eventnah über die Dinge, die da jetzt passieren. Das ist immerhin etwas,
was man tun kann. Sie verfolgen politische Ziele, darauf gehe ich ein. 
 
(…)
Und nun machen wir einen ganz gewaltigen Schritt. Hier geht es in einer Weise um 
Deutschland und seine Menschen. Das hätte ich mir vor ein paar Tagen noch nicht träumen 
lassen. Wir können hier nicht einfach Katastrophen-Berichterstattung machen und 
vergessen, wer hier in Deutschland und woanders was macht. Und wer wie ich nun, warm 
und trocken, in Potsdam sitzt und dieses alles berichten muss, der tut gut daran, für die 
anderen, die jetzt leiden und die das nicht können und auch gar keinen Kopf dafür haben, 
sinnvollerweise, samt Angehörigen, Freunden, Verwandten usw. Bekannten, dass wir hier die
Schuldigen jagen. Denn das muss sofort beginnen, sonst geht das alles gewaltig schief, 
denn die Propagandawelle läuft schon. Und das sehen wir als Dienst an jenen, denen es 
jetzt dreckig geht. 

Höchst auffällig ist, dass die Logen- und Kartellpolitiker, der ganze Deep-State-Sumpf 
schreit: »Klimawandel«! Nicht wahr, das wissen die SOFORT. Bundesumweltminister und 
Svenja Schulze von der SPD meint, wir bräuchten jetzt eine, achten Sie auf die Wortwahl, 
„Anpassung an den Klimawandel, das sei eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und 
Ländern“. Ich darf das kurz ins Deutsche übersetzen, ja: Wir kippen alles um, wir schränken 
weitere Freiheiten ein, nicht nur wegen Corona, sondern jetzt auch mit der Klimalüge im 
Hintergrund. Und, um möglichen regionalen Widerstand gar nicht erst aufkommen zu lassen,
werden wir auch wieder die Kompetenzen des Bundes ausweiten, zu Lasten der Länder und 
der Regionen, und damit wird der verfassungsmäßige Föderalismus weiter ausgehebelt und 
die Zentralismus-Methode, die uns Adolf so gut vorgemacht hat, die zieht auch jetzt wieder. 
Und wir leben natürlich in einem totalen Propaganda-Krieg und mit Feigheit, Bequemlichkeit 
und Schwäche sichern wir den Erfolg dieses Propaganda-Krieges.  

Klar ist jedenfalls dieses: Offensichtlich gibt es kein einziges Betrugs-, Unterdrückungs- und 
Vernichtungsszenario, das nicht gewaltsame Lösungen jetzt gerade betreibt, während wir 
hier auf die Fluten gucken und auf die Opfer. Klima-Lüge, Wetter-Waffe und schädliche 
Strahlungen, nicht nur im Mobilfunk, dazu Vergiftungen aus der Luft, Plandemie mit 
Impfmassenmord und massenhafter Körperverletzung, Kriegstreiberei. Das sind so die 
wichtigsten Themen. Ich hab das in den letzten Wochen alles abgegrast … kann man da 
nachhören.
Aber die Kernfrage lautet: Warum sollte denn ausgerechnet die Wetterwaffe ausgelassen 
werden, wenn alle anderen Waffen schon arbeiten oder werden gerade in Dienst geholt nach
verschiedenen Szenarien. Dafür gibt es keinen erkennbaren Grund. Und darüber 
nachzudenken, da gibt es auch keinen Grund, ja?!
Und wenn Sie das sacken lassen, dann wissen Sie: Wir sind für den Untergang vorgesehen! 
Das sind die Dinge! 

So, jetzt gucken wir zurück zum Beginn. Sind Sie bereit für die Toten im englischen Örtchen 
Lynmouth in Devon? Denn deren Seelen kommen jetzt mit den Seelen unserer Toten 
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zusammen. Die reden da oben miteinander, in der Welt, in die wir alle gehen, früher oder 
später. Die britische Königliche Luftwaffe hatte jedenfalls am 14. August 1952 nachts in der 
„Operation Cumulus“ die Wolken des Distrikts mit Trockeneis geimpft. Das hätten die auch 
über dem Meer machen können, wenn sie wissen wollen, wie das wirkt, nicht wahr?! Nein, 
sie mussten es aber über bewohntem Gebiet machen, über dem eigenen. 30 Minuten später 
begann dann der Regen, der sich zu einer tödlichen Flut ausweiten sollte. Die Luftwaffe hatte
einfach ein Experiment zur Wetterbeeinflussung durchgeführt und dann hat sie sofort die 
Akten für 30 Jahre unter Verschluss gelegt, als nämlich die Katastrophe ihren Lauf nahm. Ich
zitiere: „Das Flüsschen Exmoor trat über die Ufer – und der Tod hielt Einzug in Lynmouth in 
Devon.“ So ähnlich hat dann Terra X darüber berichtet, und zwar nicht in 
Verschwörungstheorie.TV – sondern im Zweiten Deutschen Fernsehen. Der Faktencheck 
ergab dann: Das Flüsschen Exmoor gibt es gar nicht. In Lynmouth mündet Ost-Lyn in West-
Lyn. Und das ist ja auch der Name des Ortes, nämlich Lyn-Mündung. Exmoor heißt der nahe
Nationalpark. So. Recherchieren war eben noch nie die Stärke unserer Gebührendiebe, klar, 
keine Frage! Und ne Kleinigkeit zum Schluss die einen auch erschüttert einfach. 
Kleinigkeiten können einen erschüttern: Diese ganze Affäre dieser Flut und die 34 Toten, das
hat man dann „God’s Hand“, die „Hand Gottes“ genannt.

Es kommt noch dicker, es kommt noch dicker.
So, für das, was ich jetzt sage, habe ich natürlich nur Faktenbelege, keine Beweise, dass 
hier Menschenhand drin war. Nehmens wir es einfach mal als Gottes Hand, ja. Aber das ist 
schon interessant, was da passiert.
In den letzten 41 Jahren, gab es bei 10 Bundestagswahlen pünktlich Hochwasser, bei 
zweien gab es so in der Nähe Hochwasser. 
1980 Donau (ich habe jeweils die Links angegeben)
https://www.zobodat.at/pdf/Laufener-Spez-u-Seminarbeitr_2_1985_0031-0050.pdf
1983 Rhein und Mosel
https://www.chr-khr.org/de/veroffentlichung/die-hochwasser-rhein-und-mosel-im-april-und-
mai-1983
1987 Rüthen, Westfalen bei Dortmund
https://www.wp.de/staedte/warstein-und-umland/vor-30-jahren-trifft-jahrhundert-flut-
ruethener-orte-id211760941.html
1990 Donau und Neckar
https://www.nq-online.de/lokales/schwarzwald-baar/katastrophe-jahrhunderthochwasser-an-
donau-und-neckar-im-februar-1990_54_111840909-16-.html
1994 
1993 
1995
1998 
1999
2002 die Elbe
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Hochwasser-Katastrophe-2002-Die-
Jahrhundertflut-an-der-Elbe,elbehochwasser165.html
2005 in Bayern
https://www.br.de/nachricht/hochwasser-2005-bayern-100.html
2009 in Bayern
https://www.wikiwand.com/de/Hochwasser_in_Mitteleuropa_2009
2013 Südostdeutschland und Sachsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser_in_Mitteleuropa_2013
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2017 Harz und Südosten Niedersachsens
http://www.wetter24.de/news/detail/2017-07-25-dauerregen-und-hochwasser/
und nun 2021.
Und meine Frage ist einfach: Kann das alles Zufall sein? Das kann ich gar nicht glauben. 
Zehn Jahrhundert-Hochwasser in 41 Jahren pünktlich. Und die anderen drei ein paar Monate
vor - also im Vorjahr vor der Bundestagswahl oder im Jahr danach. Und als bekennender 
Verschwörungspraktiker kann ich nur sagen, ich glaub nicht an Zufall. Aber ich sag Ihnen 
auch ganz ehrlich und ganz offen, mir fehlen Belege, dass hier Wetterbeeinflussung 
stattgefunden hat. Die fehlen mir. Und deswegen habe ich klare politische Forderungen. Wir 
brauchen sofort einen Polizeieinsatz in Kanzleramt, Geheimdiensten, Bundeswehr. Weil wir 
sofort wissen müssen, was gibt es da für Akten zu diesem Thema. Und das muss das Volk 
wissen.
Und jede berechtigte Frage ist jetzt natürlich: Wozu sollte denn der »Deep State« so etwas 
veranlassen, nicht wahr? Warum sollten »Deep State«-Lakaien so etwas machen? Und ich 
kann Ihnen das klar begründen, denn das wurde eben wissenschaftlich untersucht, das ist 
allgemein zugänglich. Eine richtige Katastrophe, das ist messbar, mit wissenschaftlichem 
Nachweis, führt zu diesen Folgen:

Eine politische Neubesinnung wird scharf eingebremst. Die Menschen rücken zusammen. 
Kritiker werden isoliert und zurückgedrängt, z.B. unsere Wenigkeiten. Und jetzt zitiere ich 
mal: »Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Verweigerer der Solidarität«. So wird man uns 
nennen, wenn man kritisiert, was wir jetzt angreifen hier. Und tatsächlich, wir verweigern 
Maske und Impfung, vollkommen richtig. Und die da reden, das sind die, die aus der Not der 
Menschen, jetzt auch wieder Kapital ziehen wollen. So sieht es doch tatsächlich aus. Und 
man wird uns sagen: Wir wollen daraus Kapital schlagen. Und man wird uns sagen: Wir 
wollten unser Süppchen darauf kochen. Und was haben wir da? Wir haben es wieder, dass 
jemand etwas begeht und klagt einen anderen an, der dessen völlig unschuldig ist und wirft 
dem vor, was er selber macht. Das ist die Art wie im Westen Politik gemacht wird. Ganz 
einfach. In der ganzen Restwelt und zuhause.

Und ich frag nochmal: Wer sind denn die fiesen Katastrophengewinner? Das sind doch die, 
die jetzt mit der Klimalüge kommen, oder? Wie kann man es wagen, auf dem Rücken der 
Not der Menschen mit Klimalügen zu kommen. Das machen nur Kriminelle. Und das wird ja 
getan, obwohl einige von denen sehr genau wissen, ob und was da manipuliert wurde und 
dass schon manipuliert wurde und wird und dass auch die Wetterwaffe ständig weiter 
erforscht wird, nicht wahr? So sieht es doch aus, oder?
Und worum geht es? Wir haben darüber schon gesprochen. Das ist jetzt auch nicht neu, 
andere haben darüber gesprochen – neben der Corona-Plandemie, also eine Pandemielüge 
– wollen sie nun die Klimalüge auch zum weiteren Freiheitseinschränkungsinstrument gegen
ihre Völker und Menschen umbauen. Und das ist sofort wirksam, so ist das. Eine riesen 
Wahlfälschung im Briefwahlbereich ist ja immerhin geplant. Vorbild USA. Und wenn USA – 
ich habe das mehrfach betont – da sind ja immer noch Gremien, die dabeisitzen müssen. Da
gibt es Filmaufnahmen, wie die da ausgetrickst wurden. Da wurden plötzlich, während die 
nachts mal ein Äugelein zugetan haben, wurden da plötzlich zigtausend Stimmen 
rangeschafft. Und ratzfatz mehrfach durch die Zählmaschinen gejagt. Und, und, und … da 
hat man diese komischen Briefwahlstimmen mal angeguckt, die kamen alle druckfrisch aus 
dem Drucker. Da war nix von Hand ausgefüllt und hat sich ein ehrlicher Staatsbürger 
bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen die Politik seiner Wahl da anzukreuzen. 
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Und das Wichtige ist eben: Wenn wir jetzt schweigen, wenn wir nicht sagen, was ich alles 
gesagt habe, wenn wir den Unwetterbetrug nicht aufdecken, oder zumindest angreifen – für 
die Vergangenheit nämlich, wenn wir es in der Gegenwart nicht beweisen können. Wenn wir 
also nicht mutig nach vorn gehen, dann werden die Deep-State-Lakaien ermutigt durch uns. 
Und mit all ihren miesen Machtmitteln, mit voller Kraft weitermachen, sie alle kennen das 
Zitat aus der EU-Politik. Sie werden Kinder impfen, Völker entrechten, Wahlen fälschen, 
frisch gewählt Kriege anzetteln, Völker verarmen und vergiften lassen. Das sind die Dinge 
um die es ganz praktisch geht. Und diese Dinge sind alle bewiesen. Nur eben dieser letzte 
Punkt, da arbeiten wir noch dran. Wir dürfen nicht vergessen, in dieser Sekunde: Die 
Regierungen führen weltweit Krieg gegen ihre eigenen Völker. Und jetzt haben sie gerade 
nur einfach mal die Wetterwaffe ausgepackt ist mein Verdacht. Diesmal ist es eben 
besonders hart ausgefallen, auch klar, weil ja so viel auf dem Spiel steht.
Die gute Nachricht für uns, die gibt es auch am Rande dieser ganzen Entsetzlichkeiten und 
der fürchterlichen Verdächtigung: Wer so handelt, wer jetzt die Wetterwaffe auspacken muss,
fühlt sich ganz offensichtlich schwach. Halb Amerika hält sich nicht an die Coronaregeln und 
an das Unterdrückungsregime. Und wie lange wollen wir denn den kriminellen und 
mörderischen Unsinn noch dulden? Wann entdecken wir, dass 2/3 der Bevölkerung an der 
ganzen Politik handfest zweifeln? 2/3 zweifeln. Die wissen sich dann oft nicht anders zu 
helfen, dann wählen sie doch was sie bisher gewählt haben, oder was Ähnliches oder so 
was. Aber jedenfalls nicht gegen das System. Geht doch gar nicht bei diesen Wahlzetteln, da
ist doch niemand gegen das System, wer immer da auf den Wahlzetteln steht.

Und Achtung eben: Das ist einfach eine Überlegung die man auch machen muss, gerade 
angesichts des Leidens in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen und vielleicht 
demnächst in Baden-Württemberg. Wenn unser Widerstand stark ist, dann kippen die 
Zweifler zu uns. Wenn wir aber wieder fachlich, wie soll man sagen, fragwürdig bleiben – und
gehen der Viruslüge nach usw. und schießen uns auch sonst gerne mal in den Fuß, dann 
gehen die zur anderen Seite. Und dann werden sie unserem System, unseren Regierungen 
helfen die Impfverweigerer zu finden, aufzuspüren und werden Klage führen, dass die ja 
nicht geimpft sind und gefährden den Rest der Bevölkerung und, und, und … was da kommt.
Die werden dann sozusagen zu Hilfscapos, zu Hilfssheriffs  auf der Jagd nach 
Nichtgeimpften. Aus Wut im Grunde natürlich – aus Wut über ihre eigene Dummheit und ihr 
Unvermögen, sich zu wehren. Und aus Wut über die Aussichtslosigkeit dieser Lage.

Die neue Mitte wird diesen Schurken, die nicht eine, sondern mindestens 13 
Wetterkatastrophen in der Vergangenheit vermutlich mutwillig herbeigeführt haben und das 
in 40 Jahren 10x bei Wahlen und zusätzlich dann eben noch bei 2 Wahlterminen, keinen 
Meter nachgeben. Null Toleranz dafür, das ist das Thema.

Während unsere Menschen in den Fluten ersaufen und ihre Liebsten verlieren, ihr 
Lebenswerk verlieren, ihre Hoffnung verlieren und versinken sehen, stellt die neue Mitte die 
Schuldigen an den Pranger, so gut wir das können. Wir brauchen diese Razzien, ich habe 
das erwähnt. Wir brauchen sie dringend mit Kanzleramt, Bundeswehr und Geheimdiensten. 
Und wir brauchen natürlich Whistleblower. Davon hängt das Land allmählich entscheidend 
ab. Eben nicht nur im Coronasektor, sondern auch in diesem hier.

Zu Corona und Impfung und so weiter gibt es wie immer am Schluss meines Textes auf 
meiner Website die Quellen.

von is.
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Quellen:

Wetterwaffe im Einsatz? –  Eine Stellungnahme von Christoph 
Hörstel( 17.07.2021)
https://www.bitchute.com/video/5IjN52h7hf2A/

Terra X - Wetter als Waffe( 06.05.2020)
https://www.youtube.com/watch?v=ay31-KL87hc

Das könnte Sie auch interessieren:

#ChristophHoerstel - Hörstel - www.kla.tv/ChristophHoerstel

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare

#Politik - www.kla.tv/Politik

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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