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Liebe Freunde der Impulswelle 
 
 
Die Kriegstreiberei wird auf allen Kanälen weiter zelebriert. Nicht nur Russland sei 
«ein Feindstaat», so der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrji Melnyk. 
„Alle Russen sind Feinde.“ Wir machen bei diesem Hass nicht mit und zeigen auch 
die Gegenseite, die in den Medien selten zu hören ist. Das Credo „die Russen sind 
an allem schuld“, galt zuletzt beim „Massaker von Kramatorsk“. Die ostukrainische 
Stadt sei von russischem Militär angegriffen worden. Dabei seien Trümmer bis in die 
Nähe des Bahnhofs geschleudert worden, wobei 50 Menschen ums Leben 
gekommen seien. Russlands Verteidigungsministerium dementierte, es verfüge über 
keine Totschka-U-Raketen und hat ein Strafverfahren gegen die ukrainischen 
Streitkräfte einleiten lassen. 
 
 
Die Firma, die die Satellitenbilder von Butcha zeigt, ist eng mit 
dem Pentagon verbunden 
 
Auch das Massaker von Butcha wird den Russen in die Schuhe geschoben. Die 
Satellitenbilder, die als Beweis dafür dienen, sind von der Firma Maxar, die ein 
enger Partner des Pentagon ist. Russland hat ihrerseits Satellitenbilder vorgelegt und 
der New York Times nachgewiesen, dass falsche Datumsangaben verwendet 
wurden. Es steht Aussage gegen Aussage. Fragt man nach dem Motiv, so haben 
die Russen sicher kein Interesse, auf wehrlose Zivilisten zu schiessen und bei ihrem 
Abzug die Leichen auf der Strasse liegen zu lassen, damit der Westen eine weitere 
Propaganda-Kampagne lostreten kann. https://www.anti-spiegel.ru/2022/die-firma-
die-die-satellitenbilder-von-butscha-zeigt-ist-eng-mit-dem-pentagon-verbunden/ 
 
 
 
Ukrainer töten russische Kriegsgefangene – New York Times 
bestätigt Echtheit des Mordvideos  
 
Zuvor war ein grausames Video im Umlauf, das zeigt, wie in der Nähe von Kiew eine 
ukrainische Truppe gefangene russische Soldaten brutal verstümmelt hat. Die New 
York Times hat die Echtheit des Videos jetzt bestätigt. Die Tat geschah während 
des Abzugs der russischen Truppen aus der Region Kiew am 30. März.  
https://www.blick.ch/ausland/moegliches-kriegsverbrechen-ukrainer-toeten-
gefangene-russische-soldaten-
id17385963.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=blick-
page-post&utm_content=&fbclid=IwAR3RAMkfe9y_vMq-EXmV-
He9kBEcVIomCK6FkhSzkJq8OuVSUhQ6-U-Ibbg 
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Britischer Geheimdienst führt Informationskrieg für Kiew 
 
Im Krieg ist Propaganda wesentlich: Es ist wohl kein Zufall, dass man den Ort 
Butcha für ein Massaker ausgewählt hat. Denn Butcher heisst auf Deutsch 
Schlächter. Wer die Russen als Massenmörder hinstellen will, für den eignet sich 
diese Ortschaft am besten. Für Marketing-Fachleute eine Steilvorlage.  
 
In diesem Zusammenhang sind höchst aufschlussreiche Informationen an die 
Öffentlichkeit gelangt, wie britische Geheimdienste und mit ihnen verbundene 
Organisationen den „Informationskrieg“ führen. In der Washington Post vom 16.3. 
wird ein NATO-Kommandeur zitiert, die Ukrainer seien „wirklich ausgezeichnet“ in 
der strategischen Kommunikation. Und es gibt ein unverblümtes Eingeständnis von 
Sir Jeremy Fleming, dem Leiter des britischen Cyber-Geheimdienstes GCHQ. In 
einer „seltenen öffentlichen Ansprache“ (so BBC) prahlte er am 30.3. in Australien 
damit, dass der britische Geheimdienst die „Informationsfront“ des Ukraine-
Krieges leitet. Präsident Selenskis Informationsoperation sei „extrem gut auf 
verschiedene Zielgruppen zugeschnitten“ und werde in England „durch eine neue 
Regierungsinformationszelle unterstützt, die Desinformationen des Kremls, die auf 
das britische und internationale Publikum abzielen, identifiziert und bekämpft. 
Weitere Infos lesen Sie dazu im Strategic Newsletter der Nachrichtenagentur 
E.I.R. (siehe angehängtes PDF). 
 
 
 
Mariupol wird wichtiges Zentrum der Neuen Seidenstrasse 
 
Ukrainischen Angaben zufolge konzentrieren sich die russischen Truppen weiter auf 
die Eroberung der südlichen Hafenstadt Mariupol. Das teilte der ukrainische 
Generalstab am Freitag mit. Das russische Sta  atsfernsehen hatte berichtet, das 
Zentrum der Grossstadt am Asowschen Meer sei bereits eingenommen. In der 
Stadt seien aber noch 3000 ukrainische Kämpfer, hiess es. 
 
Die Konzentration auf Mariupol ist kein Zufall. Die Stadt könnte zum Zentrum der 
Neuen Seidenstrasse aufsteigen. Denn der internationale Nord-Süd-
Transportkorridor wird zunehmend mit dem Schwarzen Meer verbunden sein, wofür 
Mariupol gebraucht wird. Das ist ganz im Interesse der Russen. Sie pflegen nicht nur 
gute Beziehungen zu Indien, sondern bauen gleichzeitig ihre Handelsbeziehungen 
zu Pakistan aus. Das grosse Nord-Süd-Konzept sieht also eine fliessende 
Verbindung vom russischen Festland zum Kaukasus (Aserbaidschan), nach 
Westasien (Iran) bis nach Südasien (Indien und Pakistan) vor. Keines dieser Länder 
hat Russland mit Sanktionen belegt, obwohl die USA ständig Druck ausüben. 
https://seniora.org/politik-wirtschaft/wie-mariupol-zu-einem-zentralen-knotenpunkt-
der-eurasischen-integration-wird 
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Einwohner berichten von Beschuss von Zivilisten durch Asow-
Kämpfer in Mariupol 
 
Wie hart der Kampf um Mariupol geführt wird, berichten Reporter. Sie konnten erneut 
in der Stadt mit Einwohnern sprechen, die von russischen Soldaten gerettet wurden. 
Sie erzählen von Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung durch Soldaten der 
ukrainischen Streitkräfte und ukrainischen nationalistischen Bataillonen. Einmal mehr 
gab es schwere Vorwürfe gegen die sogenannten Asow-Kämpfer. Demnach hätten 
sie die Zivilbevölkerung beschossen und Bürger daran gehindert, die Stadt über die 
von der russischen Seite bereitgestellten humanitären Korridore zu verlassen. 
https://de.rt.com/kurzclips/video/135634-mariupol-einwohner-berichten-von-
beschuss/ 
 
 
 
Lawrow: Ukraine veränderte Entwürfe zum Friedensabkommen in 
Bezug auf Halbinsel Krim  
 
Russland kann sich ein Ende der Kämpfe in der Ukraine schon bald vorstellen. Der 
Militäreinsatz in der Ukraine könnte in „absehbarer Zeit" enden, da die Ziele erreicht 
würden und sowohl das russische Militär als auch die russischen Friedensvermittler 
ihre Arbeit täten, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow laut der 
Nachrichtenagentur Reuters. Präsident Putin will nach Einschätzung des 
französischen Präsidenten Emmanuel Macron die russischen Angriffe in der 
Ukraine auf den Osten des Landes konzentrieren, um zur traditionellen Feier des 
Sieges im Zweiten Weltkrieg einen "Sieg" in der Ukraine präsentieren zu können. 
„Für Russland ist der 9. Mai ein wichtiger Tag für das Militär, und es ist klar, dass es 
für Präsident Putin ein Tag des Sieges sein muss", sagte Macron dem Sender RTL. 
 
Allerdings sagte der russische Aussenminister Sergei Lawrow am Donnerstag, die 
Ukraine weiche in einem neuen Entwurf des Friedensabkommens von früheren 
Vereinbarungen ab. Ihm zufolge habe die ukrainische Seite ihre Position in Bezug 
auf die Halbinsel Krim geändert. So habe die Ukraine zuvor zugesagt, dass die 
besprochenen Sicherheitsgarantien für die Krim nicht gelten würden. In der neuen 
Version des Abkommens fehle diese Klausel aber. Statt klarer Festlegungen würden 
"vage Formulierungen" angeboten. https://test.rtde.live/russland/135685-lawrow-
ukraine-veranderte-abkommensentwurfe-in/ 
 
 
 
USA kaufen noch mehr Erdöl aus Russland – „Am Ende wird 
Europa zum Opfer“  
 
Washington versucht seit Jahren, Europa unter Druck zu setzen, weniger fossile 
Brennstoffe aus Russland zu importieren. Aber die USA selbst erhöhten laut 
Angaben russischer Regierungsvertreter in der vergangenen Woche ihre 
Erdölimporte aus Russland um 43 Prozent beziehungsweise 100.000 Barrel am Tag. 
Darüber hinaus erlaubt Washington seinen Unternehmen, Mineraldünger aus 
Russland zu exportieren, da diese als lebenswichtige Güter anerkannt wurden.  
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Cui Heng, Forscher am Zentrum für Russlandstudien, erklärte der chinesischen 
Zeitung Global Times: "Die USA kaufen russische Energie zu einem günstigeren 
Preis und sie verkaufen sie zu einem höheren Preis an Europa. Am Ende wird 
Europa zum Opfer – europäischer Reichtum fliesst in die USA und trägt dazu bei, 
den Vorsprung des Dollars gegenüber dem Euro zu festigen." 
 
Einer offiziellen Richtlinie des US-Finanzministeriums zufolge sollen ab dem 22. April 
keine Erdöl- und Erdgasimporte aus Russland in die USA mehr erfolgen. Der 
stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak hatte gewarnt, dass 
ein Verzicht auf russisches Erdöl katastrophale Folgen für den Weltmarkt haben 
könnte. Der Preis für ein Barrel könnte auf 300 Dollar oder mehr steigen, so der 
russische Regierungsvertreter. 
https://rtde.site/international/135457-usa-kaufen-noch-mehr-erdoel-aus-
russland/?fbclid=IwAR2gv5RrhVZwLJcipDzvuqD8G0_nDfDsaRLiwoKvtY2zMJacl2Hp
1vkS9Ng 
 
 
 
Die dubiosen Geschäfte der Familie Biden in der Ukraine 
 
Es war die brisanteste Story im US-Wahlkampf 2020. Drei Wochen vor der 
Präsidentenwahl lancierte die New York Post (NYP) eine Serie unter dem Titel 
«Bidens geheime E-Mails». In den Dokumenten, die von Hunter Bidens Laptop 
stammen, wurden korrupte Geschäftsbeziehungen des Biden-Clans enthüllt. 
Twitter sperrte daraufhin der NYP den Account wegen Informationen durch illegale 
Hacks. Die anderen US-Massenmedien schrieben von einem «russischen 
Komplott» und schwiegen die Geschichte tot. Jetzt erlebt die Story ein Comeback 
mit explosivem Inhalt: Joe Biden habe nicht nur als Türöffner für die 
millionenschweren Deals in der Ukraine und China seines Sohnes fungiert, sondern 
auch selbst von den Geschäften profitiert. https://weltwoche.ch/daily/die-laptop-saga-
die-dokumente-aus-hunter-bidens-laptop-haetten-die-us-praesidentschaftswahl-
2020-entscheiden-koennen-doch-die-massenmedien-entschieden-die-story-mit-
eisernem-schweigen-zu-killen/ 
 
Die “Daily Mail”, die ebenfalls Daten vom Laptop auswertete, schrieb, Hunter Biden 
sei an der Finanzierung vom Biolabor Metabiota in der Ukraine beteiligt! Die Firma 
forscht im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums unter anderem an 
Krankheitserregern, die sich für Biowaffen eignen und soll auch enge Verbindungen 
zum “Wuhan Institute of Virology” haben. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-
millions-funding-military-biotech-research-program-
Ukraine.html?fbclid=IwAR3HX5IZytUr4KZtnSc7oVA4EddljKNe9idVSOK5wm4uNbZL
Eoi7perquhA 
 
 
 
Erzbischof Viganò: „Diejenigen, die sich der NWO widersetzen, 
werden die Hilfe und den Schutz Gottes haben“ 
 
Erzbischof Viganò ist für die Katholiken und sogar für die Nichtgläubigen, die sich in 
dieser verkehrten Welt nach Gerechtigkeit und gesundem Menschenverstand 
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sehnen, wie ein Polarstern der Hoffnung geworden. Viganò hat den Great Reset 
und den Plan, die Menschheit zu zerstören, entlarvt. Er ist überzeugt, dass die 
Globalisten den Krieg in der Ukraine angezettelt haben, um die Tyrannei der 
Neuen Weltordnung (NWO) zu errichten. In einem Interview spricht er über 
Transhumanismus. Er erklärt, welche Idee der Neuen Weltordnung zugrunde liegt 
und warum die Impfstoffe eine sehr wichtige Rolle bei der Verwirklichung dieses Ziels 
spielen. 
https://unser-mitteleuropa.com/erzbischof-vigano-diejenigen-die-sich-der-nwo-
widersetzen-werden-die-hilfe-und-den-schutz-gottes-haben/ 
 
 
 
Petition: Gegen den internationalen Pandemievertrag der WHO! 
 
Die WHO möchte zusammen mit ihren 194 Mitgliedsstaaten ein globales Pandemie-
Abkommen einführen, das die Vorgehensweise in einer Pandemie bestimmen soll. 
Mit dieser Petition will man das Vorhaben in der Schweiz unterbinden und somit eine 
massiv einschneidende Fremdsteuerung verhindern. 
https://www.petitionen.com/gegen_den_internationalen_pandemie-vertrag_der_who 
 
Es wird befürchtet, dass uns der globale Pandemievertrag der WHO den Dauer-
Ausnahmezustand bringen wird und die transhumanistische Agenda des 
Weltwirtschaftsforums (WEF) befördert werden soll. Norbert Haering klärt in diesem 
Video auf:   https://www.youtube.com/watch?v=m1jGW1Wa9Rc 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
Das Impulswelle-Team  
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