Als „Kämpfer“ sollte man ein Gespür
dafür haben, wann ein „Kampf“
vorüber ist. Vorüber ist ein „Kampf“
dann, wenn entweder der Einsatz
des Kämpfers in keinem Verhältnis
mehr zum gesetzten Ziel steht
und/oder dessen unnötige
Zerstörung droht.
Beide Situationen sind bei mir eingetreten. Meine „Verfolgung“ hat Ausmaße
angenommen, die jede Vorstellungskraft sprengen, zunächst auch meine. Sowohl
mein Privatleben als auch meine Tätigkeit als Anwalt wurden davon stark in
Mitleidenschaft gezogen. Wohl damit ich keinen anderen Ausweg mehr sehe, als
einer „Loge“ beizutreten, d.h. um mich zusammen mit anderen „Privilegierten“ gegen
das „Volk“ zu verschwören, was ich jedoch niemals tun würde (siehe hierzu noch
ganz unten). Ich werde regelmäßig beschattet und meine Kommunikation wird
vollüberwacht, ebenso sämtliche Internetbewegungen, und das alles, obwohl ich
Anwalt bin.
Mein Telefonanschluss wird nach Belieben an- und ausgestellt. Meine anwaltliche
Kommunikation, der ich mich Berufs wegen nicht entziehen kann, dient fast nur noch
als Einfallstor für geschulte „Psychopathen“ und/oder „Logenbrüder“ (Letztere sind oft
beides in einem Gewand). Die Windschutzscheibe meines Pkw wurde zweimal in
den letzten Monaten schwer beschädigt. Wenn ich mein Wort erhebe, droht man mir
umgehend mit staatlicher Willkür und anderen Gemeinheiten. Im Rahmen meiner
ohnehin seltenen Urlaube kam es sogar zu einem körperlichen „Aufeinandertreffen“
mit zwei Agenten im Aufzug eines Hotels mitten in der Nacht, die mich zuvor
beschattet hatten. Sollte durch diese Aktion „nur“ mein Urlaub ruiniert werden? Oder
war dies gar der erste Mordversuch, der an meinen Reaktionen gescheitert ist? Die
beiden Personen hatten nämlich deutlichste Wallungen (tiefes Luft holen,
Adrenalinausbrüche etc.) aufzuweisen, wie es unmittelbar vor bzw. bei körperlichen
Auseinandersetzungen üblich ist.
Aber auch mein Rückzugsort in der Bretagne wurde mir madiggemacht. Mein letztes
Haustier, mein Woody, verstarb zudem mysteriös. Kurz vor Beginn seines

Todeskampfes lag eine tote Katze auf meinem Parkplatz, die jedoch schon steif war,
so dass diese dort nicht überfahren worden sein konnte. Ich weiß nicht, ob Woody
wegen mir sterben musste, aber allein dieser Gedanke ist bereits Strafe genug. Nicht
gerade förderlich für meine gegenwärtige Situation ist auch der Umstand, dass meine
letzten beiden Partnerinnen „Logenbrüder“ in „Gutmenschen-Gewand“ waren, was
diese mir natürlich über die jeweils vielen Jahre verschwiegen hatten. Von einer
dieser „Logen-Frauen“ erhalte ich bis heute halbverschlüsselte Botschaften, aus
denen hervorgeht, dass mein gesamtes Leben nach wie vor für sie transparent ist.
Von einer Privatsphäre ist daher nichts mehr übriggeblieben.
Nahezu sämtliche Verbündete haben sich zudem ebenfalls als „Logenbrüder“
erwiesen. Dazu kommen noch die „eingesetzten Häuptlinge“, wie z.B. Herr Altnickel
oder der so genannte „Honigmann“, die ausgerechnet diejenigen auf einen hetzen,
die eigentlich hinter einem stehen müssten.
Soll ich weiter fortfahren, was alles geschieht? Nein, besser nicht.
Zu diesen Agitationen gegen meine Person, die schon seit Jahren andauern, muss
ins Verhältnis gerückt werden, welche Ziele ich durch mein Engagement noch
erreichen kann. Mit Sauberer Himmel ist es uns wohl schon geglückt, einen wichtigen
Teil dazu beizutragen, dass das Thema „Chemtrails“ in die Mitte der Öffentlichkeit
gerückt ist. Die kritische Masse dürfte bereits mit diesem Thema in Berührung
gekommen sein. Was die vielen Menschen, die nunmehr von den Chemtrails wissen,
damit anstellen, liegt nicht mehr in unseren Händen. Die kritische Masse ist daher
JETZT gefragt und nicht mehr Sauberer Himmel.
Weitere Schritte zu unternehmen, wie z.B. Strafanzeige oder Klagen etc.
einzureichen, halten wir nicht für angebracht. Das Thema „Chemtrails“ ist für die
staatsdienenden Staatsanwälte und Richter einfach zu groß. Zudem dürfen diese im
„Ernstfall“ ja auch nicht unabhängig sein, wie es bereits unser Fall mit Herrn
Kachelmann deutlich gezeigt hatte. Und sie werden zudem glauben (müssen), was
ihnen das Umweltbundesamt als oberste Umweltbehörde in Deutschland vorgibt
bzw. auf dem „Lügen-Tablet“ serviert.
Sauberer Himmel hat daher ein enormes Ziel (mit)erreichen können, nämlich, dass
das Thema „Chemtrails“ aus der „Schmuddelecke“ in die öffentliche Meinung gerückt
ist und sich dort sogar etabliert hat. Dies dürfte eines der wenigen praxisbezogenen
Lehrbeispiele für die Kommunikationswissenschaften darstellen, weil dort den
Studenten gelehrt wird, wie sich eine gesellschaftliche Schweigespirale verhält und
wie wenig Minderheitenmeinungen es überhaupt in den Mainstream schaffen und
sich dort sogar auch noch etablieren können.
Ab jetzt sind somit Sie gefragt. Sie können ebenso Handzettel entwerfen und
Beiträge auf Webseiten zu diesem wichtigen Thema posten.

Ich habe jedenfalls beschlossen, mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und
mein öffentliches Engagement einzustellen. Anders wird die „Verfolgung“ meiner
Person, die sich standhaft dagegen wehrt, ein „Logenbruder“ zu werden (was ihr zum
vorübergehenden Verhängnis wurde), nicht aufhören. Und da Sauberer Himmel nicht
nur mein „Baby“, sondern auch unmittelbar mit meinem Einsatz verknüpft ist, wird
auch Sauberer Himmel seine Pforten demnächst schließen, so traurig wie das ist.
Bedanken möchten wir uns bei allen Spendern und Helfern, die unser über
fünfjähriges Engagement auf diesem Gebiet überhaupt erst möglich gemacht
haben. Danke!!
Und bitte prüft genau, wem Ihr glaubt und wem nicht. Das Gerüst der so genannten
„Wahrheitsbewegung“ ist nämlich – wie soll es auch anders sein – ein „Baby“ der
Eliten. Auch aus diesem Grund wurden wir Abweichler von Sauberer Himmel so hart
bekämpft. Eine Übernahme von Sauberer Himmel durch diese Kräfte scheiterte an
meiner Standhaftigkeit. Aus diesem Grund gelang es diesen Kräften damals in der
Anfangszeit auch nicht, Sauberer Himmel dem eher linientreuen und für diese Kreise
harmlosen Herrn Altnickel zuzuschieben.
Machen Sie es gut! Macht´ s gut! Und übernehmt bzw. übernehmen Sie bitte
unsere Aufgaben, damit es mit diesem wichtigen Thema weiter vorangeht.
Unser besonderer Dank geht auch an unsere beiden Techniker, die sämtliche
Hackerangriffe glattbügeln konnten und uns enorm geholfen haben, dass wir die
letzten Monate online bleiben konnten.
Und bitte keine Rückholversuche. Wer mich rückholen möchte, möge bitte mit
meinem Leben tauschen. Und dies kann ich zur Zeit niemandem wünschen. Ich
muss daher jetzt für meine eigene Freiheit und um mein eigenes privates und
berufliches Überleben kämpfen. Und diesen Kampf werde ich gewinnen. Dazu
benötige ich jedoch Ruhe und Zeit.
Ihr/Euer
Dominik Storr
(Gründer und Sprecher der BI Sauberer Himmel)
P.S. Eines noch. Ich liebe mein „Baby“ Sauberer Himmel und es tut mir extrem weh,
dass ich mich davon trennen muss. Abgeben werde ich mein „Baby“ jedoch nicht. Ich
möchte nämlich nicht, dass dieses in die falschen Hände gerät.
Lesen Sie hierzu auch:
Fazit meiner letzten 10 Jahre: Nicht die Leistung ist entscheidend in diesem Land, und erst
Recht nicht Ethik und Moral, sondern allein der Umstand, ob man Freimaurer wird

Googeln Sie einmal den Begriff „Gang-Stalking“ bzw. „Gangstalking“
Das andauernde Stalking-Programm gegen unsere Bürgerinitiative, das FBI, die Zahl 666
und die verrückte Religion unserer hochokkulten Elite
Rubrik „Frei oder Maurer“

Und hier noch einmal für alle das bezeichnende Bild, das mir auf anonymen Weg
zugespielt worden war:
Die Person in der Mitte soll
mich als Rechtsanwalt
darstellen. Ich soll die Wahl
haben, ob ich „ehrlich, frei und
unabhängig“ bleiben möchte
und mich in diesem Zuge mit
den wenigen Münzen
zufriedengebe, die links
abgebildet wurden. Oder ob
ich Freimaurer werde und
damit meine private und anwaltliche Unabhängigkeit verlieren würde, wobei dann
jedoch der große Reichtum locken würde, wie rechts mit den Geldscheinen
abgebildet. Dazu müsste ich jedoch, wie ebenfalls auf der rechten Seite des Bildes
symbolisiert, einen Pakt mit dem Teufel schließen, da dieser der uneingeschränkte
„Gott“ der Freimaurerei ist. Eine Entscheidung meinerseits erübrigt sich hierbei
gänzlich, weil ich niemals Freimaurer werden würde.
Leider hat dieser Umstand inzwischen auch fatale Auswirkungen auf meine Kanzlei,
so dass ich gegenwärtig sogar in Erwägung ziehen muss, diese aufzulösen und mir
einen neuen Beruf zu suchen – trotz der vielen Erfolge, die ich als Anwalt habe. Aber
letztlich wurden diese Erfolge für mich zum Verhängnis. Erfolgreich in unserer
Gesellschaft darf man nämlich nur sein, wenn man ein heuchlerischer Freimaurer
wird oder einer sonstigen Loge beitritt, und damit den „Teufel“ verehrt. Eine greifbare
Opposition zu diesen “Bruderschaften” gibt es nicht, weil diese selbst deren eigene
„Opposition“ spielen, indem sie praktisch auf allen Gebieten sowohl die These als
auch die Antithese beherrschen. Diese „Opposition“ kann nur in uns selbst, d.h. in
unseren Herzen, begründet sein, denn diese “Logen-Menschen” habe ich als völlig
herzlose Wesen kennen gelernt, die es gewissenlos in Kauf nehmen, das Leben von
anderen Menschen skrupellos zu zerstören.

