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Die Dekarbonisierungs-Terraforming des Planeten Erde ist jetzt im Gange. Ein neues Projekt wurde bereits ins 

Leben gerufen, das Megamaschinen in fünf US-Bundesstaaten installieren wird, um „Lebensmoleküle“ aus der 

Atmosphäre zu ernten, um die Photosynthese zu stoppen und weltweite Missernten bei der Nahrungsmittelernte 

auszulösen, die die menschliche Zivilisation zerstören. 

 

Ackerland wird in Iowa bereits über bedeutende Domänen beschlagnahmt , um die mechanische 

Infrastruktur aufzubauen, die die Erdatmosphäre für Pflanzen, Tiere und Menschen unwirtlich macht, 

wenn sie weiterhin betrieben werden dürfen. 

Es ist fast wie eine Szene, die direkt aus dem Film Oblivion gerissen wurde , in der riesige 

Meereserntemaschinen das Wasser vom Planeten saugten und die verbleibenden menschlichen 

Überlebenden auf einer unfruchtbaren, toten Welt zurückließen, die von Außerirdischen geplündert 

wurde. Aber in diesem Fall wird der Luft des Planeten Kohlenstoff entzogen , das „Element Gottes“, das 

die Grundlage des Lebens auf der Erde ist. 

 

Das Terraforming-Projekt, das gerade gegen den Planeten Erde entfesselt wird, heißt „Heartland 

Greenway“ und tarnt seine wahre Absicht unter dem Deckmantel „grüner“ Initiativen. Die Website für 
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dieses Projekt ist HeartlandGreenway.com , und dort finden Sie Eingeständnisse, dass es darum geht, 

Kohlendioxidmoleküle aus der Atmosphäre zu saugen und sie unter der Erde zu vergraben, wo Pflanzen 

die Moleküle nicht für die Photosynthese verwenden können. 

 

In fünf US-Bundesstaaten wird eine echte CO2-Pipeline gebaut, um verflüssigtes CO2 zu transportieren 

und unter der Erde zu vergraben. Die Pipeline durchquert Iowa und hat Zweigstellen in South Dakota, 

Minnesota, Nebraska und Illinois. 

 

Die Landwirte sind machtlos, um das Projekt zu stoppen, das über eine bedeutende 

Domäne vorangetrieben wird. Wie über The Hawkeye berichtet : 

Brian Carter, Ingenieur von Des Moines County, sagte dem Aufsichtsrat am Dienstag während der 

regulären Vorstandssitzung, dass Navigator Heartland Greenway LLC auf eine CO2-

Abscheidungspipeline drängt, um flüssiges Kohlendioxid durch fünf Bundesstaaten des Mittleren Westens 

zu transportieren. 

In einem Brief des Iowa Utilities Board an Broeker vom Oktober heißt es: „Navigator hat einen Vorschlag 

zum Bau und Betrieb eines groß angelegten Pipelinesystems zur Kohlenstoffabscheidung in Ihrem 

County entwickelt, das Kohlendioxid in eine flüssige Form umwandelt und es dann über eine Pipeline 

transportiert.“ zu einer dauerhaften unterirdischen Sequestrationsstätte.“ 

„Ich weiß nicht genau, ob wir in dieser Hinsicht viel zu sagen haben“, sagte Carter. 

Erschreckenderweise machen sich keine lokalen Medien die Mühe, den Landwirten zu sagen, dass CO2 

das wichtigste Molekül für das Pflanzenwachstum ist. Globalisten beschlagnahmen buchstäblich das 

Land der Bauern, um eine Terraforming-Infrastruktur zu errichten, die letztendlich den Anbau von 

Feldfrüchten fast unmöglich machen wird. 

Dies ist eine unwiderlegbare wissenschaftliche Tatsache. Es wird alles im Prozess der Photosynthese 

bestätigt (siehe unten). 
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Das Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre lähmt die Photosynthese, die Grundlage des 

kohlenstoffbasierten Lebens auf der Erde 

Alle Pflanzen benötigen CO2 für die Photosynthese , den wichtigsten biochemischen Prozess für das 

Leben auf der Erde. Ohne CO2 hört alles Leben auf dem Planeten auf zu existieren . 

Die Photosynthese hat drei Inputs: Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid. Aus diesen drei Inputs 

produzieren Pflanzen Energie, um zu wachsen und zu gedeihen. Ohne CO2 sterben alle Pflanzen auf der 

ganzen Erde ab. 

 

Alle Menschen (und Tiere) bestehen aus Kohlenstoff , und der größte Teil dieses Kohlenstoffs beginnt in 

der Atmosphäre. Durch Photosynthese wird der Kohlenstoff von Pflanzen verwendet, um verschiedene 

Moleküle und Proteine zu produzieren, und wenn Menschen Pflanzen oder Tiere essen, verbrauchen sie 

effektiv den Kohlenstoff, der einst in der Luft vorhanden war. 

Mit anderen Worten, alle Menschen bestehen aus Kohlenstoff aus der Luft , und ohne Kohlenstoff in der 

Atmosphäre kann kein menschliches Leben auf dem Planeten existieren. 



Kohlendioxid ist das „Gott-Molekül“ für das Leben auf der Erde und Kohlenstoff ist das „Gott-Element“, 

das alles Leben unterstützt. Als die Erde reichlich Kohlendioxid in der Atmosphäre hatte, war sie grüner, 

feuchter und üppiger, mit riesigen Regenwäldern, die Gebiete bedeckten, die heute Wüsten sind (wie 

viele Gebiete des Nahen Ostens). Wenn CO2 in der Atmosphäre erschöpft ist, wird die Erde zu einem 

kälteren, trockeneren und unwirtlicheren Planeten mit weitaus weniger Nahrungsproduktionspotenzial. 

Wenn die NASA davon spricht, den Mars zu terraforming und ihn in einen Planeten zu verwandeln, der 

Wälder, Tiere, Flüsse, Ozeane und menschliche Kolonien unterstützen kann, dann ist Kohlendioxid das 

Molekül Nr. 1, das dazu benötigt wird. Der Grund, warum der Mars derzeit nicht terraformiert werden 

kann, ist, dass ihm Kohlendioxid fehlt. 

Wenn Sie der Erdatmosphäre das CO2 entziehen, verwandeln Sie sie in einen Planeten, der eher dem 

Mars ähnelt: Leblos, kalt und für das menschliche Überleben völlig ungeeignet. Sie zerstören effektiv die 

menschliche Zivilisation auf planetarischer Basis. Die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre ist ein 

Völkermord von planetarischem Ausmaß. 

Doch genau dies zielt das Heartland Greenway-Projekt ab, und zwar unter dem Motto „Verringerung Ihres 

CO2-Fußabdrucks“. 

Dakarbonisierung ist Entvölkerung 

 

Der Krieg gegen Kohlenstoff ist ein Krieg gegen das Leben auf Kohlenstoffbasis… und das sind 

wir! „Dekarbonisierung“ ist Entvölkerung. Die Eliminierung von Kohlenstoff bedeutet die Eliminierung der 

menschlichen Rasse. 

Darüber hinaus wird durch die Stilllegung von Pipelines für fossile Brennstoffe der Haber-Prozess 

angegriffen, bei dem Stickstoff (in der Luft) mithilfe von Kohlenwasserstoffen in Ammoniak (NH3) 

umgewandelt und der Stickstoff für Pflanzen verfügbar gemacht wird. Etwa die Hälfte der heutigen 

Weltbevölkerung ist auf das Haber-Verfahren angewiesen, um zu essen. Ohne Kohlenwasserstoffe stirbt 

buchstäblich die Hälfte der Welt an Hunger. Die Stilllegung von Erdgas, Öl und fossilen Brennstoffen ist 

ein direkter Angriff auf den Haber-Prozess, was bedeutet, dass die Düngemittelproduktion stillgelegt wird 

(es geschieht bereits). Ohne Dünger kann man die Welt nicht ernähren. Und ohne kostengünstige 

Kohlenwasserstoffe aus fossilen Brennstoffen können Sie keinen Dünger herstellen. 

 

Der Massenhunger ist für 2022 bereits „eingebacken“ und betrifft die meisten Entwicklungsländer und 

sogar einige Nationen der Ersten Welt. 

Im nächsten Jahr wird es aufgrund der Einstellung der Düngemittelproduktion zu Massenverhungern 

kommen. Aber das Terraforming des Planeten, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, wird viele 

http://carbondioxide.news/


Jahre dauern, bis es vollständig erreicht ist … vielleicht sogar Jahrzehnte. Sie starten gerade die 

Pilotprojekte und verwenden gedruckte Fiat-Währungen, um sie zu finanzieren. Sobald sich das Konzept 

bewährt hat, werden sie ihre Terraforming-Maschinen auf dem ganzen Planeten ausbreiten, die 

Atmosphäre durchwühlen und allen Pflanzen die Moleküle entziehen, die dringend benötigt werden, um 

Nahrung, Sauerstoff und Biodiversität zu produzieren. 

Bestäuber werden zusammenbrechen. Nahrungspflanzen werden scheitern. Die menschliche Zivilisation 

wird vollständig zerstört. Dekarbonisierung ist der totale Krieg gegen das Leben auf der Erde. 

Wenn wir die Dekarbonisierung nicht stoppen, wird das Leben auf der Erde, wie wir es kennen, aufhören zu 

existieren . 

Wir sind einem Angriff von planetarischem Ausmaß ausgesetzt. Die Menschheit muss sich wehren oder 

zugrunde gehen. 

* 

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie oben oder unten auf die Share-Buttons. Folgen Sie uns auf 

Instagram, @crg_globalresearch. Leiten Sie diesen Artikel an Ihre E-Mail-Listen weiter. Crosspost auf 

Ihrer Blog-Site, in Internetforen. etc. 

Das empfohlene Bild ist ein Screenshot aus dem Video 

Die Originalquelle dieses Artikels ist NaturalNews.com 

Copyright © Mike Adams , NaturalNews.com , 2022 

 

 

Quelle: https://www.globalresearch.ca/decarbonization-terraforming-planet-earth-under-way-giant-machines-installed-iowa-suck-life-

molecules-out-atmosphere-cause-global-crops-fail/5761530 

20220106 DT (https://stopreset.ch) 

 

https://www.naturalnews.com/2021-11-10-decarbonization-terraforming-of-planet-earth-is-now-under-way-giant-machines-to-be-installed-in-iowa-to-suck-life-molecules-out-of-the-atmosphere-and-cause-global-crops-to-fail.html
https://www.globalresearch.ca/author/mike-adams
https://www.naturalnews.com/2021-11-10-decarbonization-terraforming-of-planet-earth-is-now-under-way-giant-machines-to-be-installed-in-iowa-to-suck-life-molecules-out-of-the-atmosphere-and-cause-global-crops-to-fail.html
https://www.globalresearch.ca/decarbonization-terraforming-planet-earth-under-way-giant-machines-installed-iowa-suck-life-molecules-out-atmosphere-cause-global-crops-fail/5761530
https://www.globalresearch.ca/decarbonization-terraforming-planet-earth-under-way-giant-machines-installed-iowa-suck-life-molecules-out-atmosphere-cause-global-crops-fail/5761530
https://stopreset.ch/

