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Kommt die Apokalypse? 

Blutroter Fluss in Russland entdeckt 
Quelle: Yahoo vom 09.09.2016 

 

Dazu der Nachrichtenkommentar auf YAHOO: 

Blutrote Gewässer gelten noch immer als mögliches Zeichen für eine 

Apokalypse – zumindest wenn man (aber-)gläubig ist. In der Bibel sind sie die 

erste der zehn Plagen: Moses verwandelt das Wasser des Nils in Blut, es wird 

für zehn Tage ungenießbar. In Russland hat sich nun ebenfalls ein Fluss 

verfärbt und die Ursache ist noch unklar. 

Wie “The Independent” berichtet, haben Umweltbehörden in Russland nun eine 

Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Eines ist nämlich sicher: Die Verfärbung des 

Flusses in Sibirien kann nichts Gutes bedeuten.  Neben einer möglichen, 

wenngleich natürlich unrealistischen Apokalypse kann es eigentlich nur eine 

Erklärung für den blutroten Fluss geben: Das Gewässer wurde durch eine 

nahegelegene Fabrik verpestet. Inwieweit Schadstoffe in den Daldykan-Fluß 

geleitet wurden, muss nun geklärt werden. 

Als unwahrscheinlich gilt dies zumindest nicht, befindet sich der Fluss doch in der 

Nähe von Norilsk – die Stadt gehört zu jenen in Russland, die die höchsten 

Umweltverschmutzungen aufweisen. Wie Sergey Donskoy, Chef des russischen 

Ministeriums für natürliche Ressourcen, in einem Statement bekannt gab, deutet 

die gegenwärtige Lage tatsächlich auf eine Umweltverschmutzung hin. Demnach 

sei es bei einer Pipeline der nahegelegenen Fabrik Norilisk Nickel zu einem 
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Durchbruch gekommen, aus dessen Innern ungehindert Schlamm in die Natur 

eindringen konnte. 

Der Präsident des Centre for Science in Public Participation bestätigt dies. “Das ist 

eine typische Farbe für Bergbau-Abfall”, erklärte David Chambers, der ebenfalls ein 

Bergbau-Experte ist, im Gespräch mit “The Verge”. 

__________________________________________________________________ 

Pers. Anmerkung des Administrators: 

 Was die Welt wissenschaftlich zu erklären versucht, darf nicht verdecken, 

dass das verbrecherische Handeln des Menschen insbesondere durch die 

Sünden des Hochmuts, des Stolzes, der Habgier und des Egoismus die 

Zeichen hervorruft, die gerade in dieser (End)Zeit die Menschheit für die 

dringend notwendige Umkehr zu Gott wachrütteln müssten. 

 Ein "Weiterschlafen" wird ein böses Erwachen in der Ewigkeit einer Hölle bei 

Satan zur Folge haben. 

__________________________________________________________________ 

Auf EuroNews am 26.09.2016 veröffentlicht: 

Klimafolgen - In Japan bleichen die Korallen aus 

 
Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken 

https://www.youtube.com/watch?v=i3i2YYYFcJY

