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Erdveränderungen - November 2016: Extremes 

Wetter, planetarische Umwälzungen und Feuerbälle 
von Sott.net 

veröffentlich am 23.12.2016 von sott.net 

"An all diesen Wetterveränderungen ist 

rein gar nichts normal. Wir sind in ein 

neues globales Klima eingetreten. 

Wettervorhersagen sind mittlerweile fast 

schon überflüssig. Mit jedem verstrei-

chenden Monat türmen sich die Kosten 

dieser Zerstörungen immer höher auf. 

Bisher haben die "Eliten" die klimati-

schen/planetaren Umwälzungen entwe-  
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der ignoriert, oder normalen Leuten die Schuld für das eine oder andere Symptom 

zugeschoben, um dann die Steuerzahler weiter auszusaugen und weiter Kriege zu 

verbreiten. Schaut man sich die derzeitigen Muster an, besteht kein Zweifel, dass sie 

schon bald damit anfangen werden, Putin die Schuld daran zuzuschieben." 

Während die liberalen Eliten wegen der 'Trumpokalypse' vom letzten Monat einen 

Nervenzusammenbruch erleiden, verlieren die Helfer des Imperiums rasch an dem, 

mit was auch immer an Festigkeit sie die Realität einst im Griff hielten. Gleichzeitig - 

mit einem extremen Wetterereignis nach dem anderen, das jede Region der Erde 

betrifft - ist es, als sei dieser Abstieg in den Wahnsinn mit jedem Schritt des Weges 

von Mutter Natur gekennzeichnet. Verheerende klimatische Ereignisse im November 

2016 beinhalteten:  

 Schnee, Hagel und Überflutung in den Wüsten von Saudi-Arabien (erneut)  

 Neuseelands zweitstärkste Erschütterung in der Neuzeit  

 Johannesburgs schlimmste Blitzflut seit Menschengedenken 

 Ein weiteres starkes Erdbeben (und ein weiterer Tsunami) bei Fukushima, 

Japan  

 Ausbruch von "Donner-Asthma" in Melbourne, Australien, das 8 Menschen 

tötete und weitere 8,500 ins Krankenhaus brachte  

 Der späteste Atlantik-Hurrikan in der Neuzeit (und der südlichste Wirbelsturm, 

sowie der erste je aufgetretene Erdrutsch in Costa Rica)  

 Beispiellose 'Superfeuer' hüllen mit ihren Bränden den Südosten der USA in 

Schwaden 

Dies sind nur einige der eher 'ungewöhnlichen' Ereignisse in unserem jüngsten 

Zusammenfassungs-Video über Erdveränderungen, das auch die anderen eher 

'normalen' Sachen mit einschließt: Monster-Erdfälle verschlucken zahlreiche Autos, 

Menschen und Wohnhäuser - Überschwemmungen spülen weitere Häuser, Autos 
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und Menschen fort - gewaltige Meteor-Feuerbälle lösen eine Panik in Menschen aus, 

indem diese denken, dass Aliens einmarschiert sind - zerstörerische Tornados gehen 

in der Hauptstadt Rom sowie in der Südafrikas hernieder - rekordverdächtige Novem-

ber-Schneefälle in Teilen der nördlichen USA, Nordchinas und Nordeuropas...  

Wir sind natürlich sarkastisch. Es ist überhaupt nichts normal an alledem. Wir sind in 

ein neues globales Klima eingetreten. Wettervorhersage-Modelle sind an diesem 

Punkt weitgehend überflüssig. Die Kosten von all dieser Zerstörung häufen sich 

immer höher mit jedem Monat, der vergeht. Bis jetzt haben Eliten den klimatischen/ 

planetarischn Aufruhr entweder ignoriert oder gewöhnlichen Menschen die Schuld an 

der Ursache für das ein oder andere Symptom gegeben, und haben dann weiterhin 

Steuerzahler gemolken und Kriege verbreitet. Ohne Zweifel werden sie in Anbetracht 

der jüngsten Muster bald Putin die Schuld an allem geben.  

Dies waren (ein paar) "der Zeichen" im November 2016 ...  

 
Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken (youtube) 

 

https://youtu.be/_tZVoxktvTA

