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CB (ChemBuster) in Genf : 

Bericht über die Installation eines Chembusters in Genf 
durch Evelyne Mara Gaillard 
 
Der Himmel über Genf war seit 2-3 Tagen graues milchig - 
obgleich die Schicht viel weniger dicht ist, als sie letztes Jahr war. 
Es ist stimmt, dass der Herbst die Zeit des Nebels ist. Jedoch 
gestern Mittwoch 14. Dezember 2005, wurde der CB, der im Juli 
angebracht wurde, gegen 12h30 durch einen größeren CB mit 
ungefähr 15 Litern  Orgonit ersetzt. Der Wind nahm diesmal zu ... 
Es war ca. 16h30, als ich den Himmel wieder betrachten konnte. 
Die Nebeldecke franste aus und die Sonne erschien sogar ein 
Moment. Dann wendete ich  mich meiner Arbeit zu...   Einige 
Stunden später, es war Nacht geworden und der Wind wehte 
immer noch. Ich ging runter zur Straße und entdeckte den 
Sternenhimmel, der sich über dem Quartier öffnete, fast 
Vollmond, gegen Osten offen. (ich war häufig Zeuge der Energie 
von Orgoniten, es hat immer den gleichen Effekt auf mich: 
Staunen und Zellen, die mit Freude funkeln  :o). Die Schicht des 
Smogs war noch weit  zwischen zwei Gebäuden sichtbar. Ich ging 
nicht zum See, um die gesamte Stadt zu beobachten - aber heute 
ist sicher, der Himmel wird freigegeben sicher. PS: gemäss 
Wolkenbild, blies der Wind ungefähr von Ost nach West, aber... 
durch die ÖFFNUNG VERBREITERTE IN ALLEN RICHTUNGEN!...  
 
Erfahrungen: 
- Weißt Du, warum Du nicht siehst, was sich im Himmel abspielt?  
-...?  
- Weil sie es zeigen nicht in den Fernsehnachrichten...  
- Das stimmt nicht! Die Wettervorhersage verkündet immer das 
kommende Wetter, und ich bin in der Lage festzustellen, ob es 
regnet, oder sonnig ist!  
- Ja, die Prognose spricht über das - und Du siehst, wann es 
regnet und wann die Sonne scheint. Aber wann BETRACHTEST Du 
den HIMMEL...? Ich möchte Dich nicht kritisieren: ich brauchte 
auch Zeit, bevor ich ihn wirklich betrachtete und die Wirklichkeit 
entdeckte - eine Wirklichkeit, die wir wieder lernen müssen zu 
erkennen, da uns  dieses Beobachten im Occident  niemand 
unterrichtete. Du musst wissen, "den Himmel lesen" ist ein Teil 
des Trainings der Kinder von Indianern, die ihr althergebrachtes 
Wissen zu erhalten wussten,) 
 
. . . . .  
 
Der gleiche Tag, 23h15  
Der Himmel war tiefblau, BLAUES Azurblau - den ganzer Tag. 
Diese Nacht ist Ruhe, tiefes Blau mit kleinen weißen "Schäfchen" 
Wolken. Später (Freitag 16, 02h37) Es sind weniger Wolken als 
vorher. Ich habe das Gefühl, dass heute Nachmittag die Erde 
Wasser braucht...  
 
. . . .  
 



 
Auszug aus der Broschüre: 
 
Der ORGONIT, alte und neue Technologie (S. 22, Kapitel 6. " 
Orgon-Generatoren")__Link _ http://www.femme-
medecine.ch/downloads/brochureorgonite.pdf  
 
"Wenn man einen Generator an einem Platz anbringt, dessen 
Energie (Haus, Boden, Fluss...) unausgeglichen ist, beginnt er sie 
zu filtern und schädliche Frequenzen/Strahlung umzuwandeln, und 
erzeugt dann eine Turbulenz von reinem Orgon - der 
lebenswichtigen Energie - deren Wirkung von der Größe und/oder 
von der Energie der Installation abhängt. Beschreibung 
bestimmter Modelle:a) Cloudbuster/Chembuster (CB) – die  
"Cloudbusters" von W. Reich und D. Croft sind (sehen 
Fotographien 2 u. 3, Seite 11) unterschiedlich und man benennt 
den CB von  Croft eher: "Chembuster". Seine Basis bildet 8 bis 9 
Liter Orgonit woraus 6 oder 7 kupferne Rohre herausragen; ein 
doppelendiger  Quarzkristall einer ordentlichen Größe wird in 
jedem Rohr eingesetzt. Sobald ein CB in einem Hof, Garten, 
Balkon etc.  aufgestellt wird, erneuert er die Atmosphäre und die 
Chemtrails werden kurze Zeit später aufgelöst. "Orgonite 
beendeten die chronische Trockenheit in ausgedehnten Bereichen 
von Südafrika, von Vereinigten Staaten und vor kurzem auch in  
Australien. Die Medien sprechen nicht darüber. Hunderte CB’s 
wurden installiert, die Mobilfunkmasten, HAARP-Installationen und 
weitere neutralisierten. Diese gemeinsamen Aktionen generieren 
gleichzeitig ausgleichende Effekte indem sie Stürme oder 
sindflutartige Regen abmildern helfen. Je mehr Orgonite in einem 
Bereich vorkommen, desto mehr finden die Luft, der Himmel und 
das Licht seine ursprüngliche Reinheit, und je mehr das Klima 
wieder hergestellt wird, desto besser geht es den Menschen, 
Tieren und der Vegetation... " 
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