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Planetare Bewegung für Mutter Erde 
 

Ankündigung der 2. Auflage von Dr. Rosalie Bertell: Kriegswaffe Planet Erde, J.K. Fischer Verlag 

2013 

Die Neuauflage enthält zusätzlich einen Nachruf für R. Bertell, ihr Bild und den Bericht über das 

Treffen von europäischen Aktivistinnen gegen Geoengineering im Europaparlament in Brüssel, eine 

überarbeitete Fassung des Nachwortes von Werner Altnickel und ein neues Vorwort des Verlages. 

Umfang der 2. Auflage: 2.500 (1.Auflage 5.000), etwas erhöhter Preis von € 22.95 (19.95), Erscheint 

Ende Juli 2013 

Die spanische Fassung ist in Arbeit, eine französische Übersetzung hat begonnen, und für die 

englische Neufassung wird zzt. ein Verlag gesucht. 

Die geheime Anwendung von „Geoengineering, Plasma Waffen und Wetterkrieg“ sind wohl 

inzwischen zum Teil auch in Mitteleuropa aktuell, nachdem Frühling und bisheriger Sommer – 

buchstäblich sichtbar – der Wettermanipulation zum Opfer fielen. Wir sammeln dafür gerade die 

Belege für den 8. Info-Brief. Das Drama ist vor unserer Haustür angekommen! 

Kriegswaffe Planet Erde - Vorbestellung auf:  

http://www.j-k-fischer-verlag.de/neuerscheinungen/kriegswaffe-planet-erde.html 

Wollen Sie, dass die Natur, ja der ganze Planet uns allen zum Feind gemacht wird? Wollen Sie, dass 

die Erde eine Kriegswaffe ist, die alle, alles, ja sich selbst bedroht? 

Wollen auch Sie in einer „Naturkatastrophe“, die gar keine ist, alles verlieren, krank werden oder gar 

sterben? z.B.: 

- in einem künstlich erzeugten Erdbeben, Vulkanausbruch, Tsunami, Unwetter, Flächenbrand, 

Hurrikan, Überflutungsunglück oder einer dadurch ausgelösten Atomkatastrophe? 

- Wollen Sie in einem neuartigen planetaren Dauerkrieg mit angeblichen Naturkatastrophen leben, 

jedes Jahr Angst um Ihre Ernte haben, nur noch vom Wetter reden müssen, 

- Millionen von Klimaflüchtlingen vor der Tür stehen haben, mit dem Flugzeug in ein Magnetloch 

fallen oder in ein Strahlen-Experiment mit der Atmosphäre geraten?  

- Wollen Sie den Polsprung erleben, kosmischer Gamma- und Röntgenstrahlung ausgesetzt sein, oder 

täglich Barium, Strontium und Nanopartikel mit der Atemluft zu sich nehmen? 

- Wollen Sie, dass es immer heißer wird, selbst wenn der CO2 Ausstoß verboten wird, oder 

umgekehrt eine neue Eiszeit ausbricht, weil der Golfstrom abgerissen ist? 

- Wollen Sie zusehen, wie die Elemente, Erde, Wasser und Luft, und mit ihnen unsere 

Lebensgrundlagen angegriffen, ja zerstört werden? 

- Wollen Sie vorhersehen müssen, dass spätestens Ihre Kinder keine Zukunft haben werden? 

 

Nein? 

Dann lesen und verbreiten Sie dieses Buch! 

http://www.j-k-fischer-verlag.de/neuerscheinungen/kriegswaffe-planet-erde.html
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              Planetary Movement for Mother Earth 
 
Announcement: 2nd edition of Dr. Rosalie Bertell in German: Kriegswaffe Planet Erde (Weapon of 
War, Planet Earth), J.K. Fischer 2013 

http://www.j-k-fischer-verlag.de/neuerscheinungen/kriegswaffe-planet-erde.html 

The new edition contains additionally: an obituary for Rosalie Bertell, her picture and a report about 
the meeting of European activists against geoengineering at the European Parliament, Brussels, a 
new version of the postscript of Werner Altnickel, and a new foreword of the publisher. 
 
The new edition is half of the first one, namely 2.500 copies, at a slightly higher price of €22,95. It will 
be available at the end of July 2013. 
 
A Spanish version is in the making, a French translation has started, and we are trying to find a 
publisher for the updated English version. 
 
The secret use of „Geoengineering, plasma weapons and weather war“ have partly become a reality 
for Europe as well, as we could and still can observe how our spring and sommer have – as far as we 
can literally see it – become the victims of weather -manipulation. We are just now in search of 
evidence for our 8th Information-Letter. 
In the meantime the drama has got as close as to our housdoors!  
If you want to do something about it: read and spread this book! 
 
 

            Movimiento Planetario para la Pachamama 
 

Anuncio: 2da edición de la Dra. Rosalie Bertell en alemán: Kriegswaffe Planet Erde (Arma de 
guerra, planeta tierra), J.K. Fischer ed. 2013 
 
http://www.j-k-fischer-verlag.de/neuerscheinungen/kriegswaffe-planet-erde.html 
 
La nueva edición contiene adicionalmente: una necrológica para Rosalie Bertell, su fotografía y un 
reporte sobre el encuentro de activistas europeos ante el Parlamento Europeo en Bruselas, una 
nueva versión del epílogo de Werner Altnickel y un nuevo prólogo del editor. 
 
La 2da edición es la mitad de la primera, o 2.500 copias a un precio un poco más alto, €22.95. 
Sale de la imprenta a fines de julio de 2013. 
 
Una versión espanola está en producción, una traducción francesa está en marcha, y estamos 
buscando una editorial para la neuve versión inglesa. 
 
Mientras tanto el uso secreto de „la geoingenería, las armas de plasma y la guerra climática“ se hizo 
sentir – y hasta ver concretamente – tambíen por parte en Europa en dónde se sacrificaron a la 
primavera y al verano hasta hoy a la manipulación del clima. En el momento estamos coleccionando 
materiales al respecto para la 8. Carta Informativa.  
El drama ha llegado ante nuestras puertas! 
Si Ud. quiere hacer algo al respecto: aquí está el libro para informarse y para informar a otros! 

http://www.j-k-fischer-verlag.de/neuerscheinungen/kriegswaffe-planet-erde.html
http://www.j-k-fischer-verlag.de/neuerscheinungen/kriegswaffe-planet-erde.html

