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WHO-Vertrag: Damoklesschwert über der Schweiz (Video)  

Der Bundesrat will keine Stellung beziehen zum geplanten Pandemievertrag der WHO. 
Man werde jetzt zuerst einmal verhandeln. Obwohl die Fakten bekannt sind. Es ist klar, 
dass die Souveränität der Schweiz untergraben würde. Der St. Galler Nationalrat Roland 
Rino Büchel wollte in der Fragestunde vom Montag wissen, wie der Bundesrat 
sicherstelle, dass die Verfassung und Gesetze der Schweiz gewahrt werden. Denn die 
WHO will ihre Absichten „völkerrechtlich bindend“ machen. Einmal mehr wiegelt 
Bundespräsident Alain Berset ab. Die Internationalen Gesundheits-Vorschriften (IGH) 
seien seit 2007 in Kraft. Derzeit gebe es einige Vorschläge für Anpassungen. 
Verhandlungen darüber würden in den nächsten Monaten folgen. Im Mai 2024 wisse man 
mehr.  

Gegen den Vertrag regt sich jetzt gewichtiger Widerstand, wie eine sehr sehenswerte 
Podiumsdiskussion zeigt. Vier Experten erklären die Auswirkungen des WHO-
Dokuments auf unsere Souveränität, Verfassung, Gesetze, Grundrechte, Gesundheit und 
Freiheit. Die Teilnehmer: 

Dr. med. Stephan Rietiker, Arzt, Unternehmer und Präsident, Pro Schweiz. 
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Philipp Kruse, Anwalt (Öff. Recht und Steuerrecht) bezüglich des geplanten WHO-IHR 
Vertrags. 

Dr. Philipp Gut, PR Unternehmer, Journalist Weltwoche und Buchautor. 

Pascal Najadi, Strategischer Investment-Banker und Ex-Regierungsberater. 

Moderator ist Michael Birrer, IT-Cybersecurity Unternehmer und Präsident SVP, Meggen 
LU. https://tinyurl.com/2p9xb79y 

 

Neuer WHO-Vertrag regelt auch gesamte Lebensmittel- und 
Landwirtschaftsproduktion 

Mit dem geplanten Pandemievertrag würde die WHO auch die weltweite Kontrolle über 
die Landwirtschaft und die Lebensmittelversorgung übernehmen. Als Erstes wolle die 
Organisation die Kontrolle über die Geflügelwirtschaft erreichen, heisst es im tkp-
Bericht. Geflügel in den WHO-Vertragsstaaten solle weltweit einheitlich kontrolliert, 
überwacht und geimpft werden. Mit dem vermeintlichen Hintergrund zur Prävention von 
angeblichen Virusübertragungen zwischen Geflügel und Mensch. Im neuen 
Pandemievertrag würde festgeschrieben, dass die meisten Infektionskrankheiten beim 
Menschen durch Virusübertragung von Tieren ausgelöst würden. Entsprechend müssten 
sich die Vertragsparteien loyal einem „One-Health"-Ansatz verpflichten, dessen 
Geltungsbereich die Gesundheit von Menschen, Tieren und auch gesamten Ökosystemen 
umfasse. 
https://tkp.at/2023/03/07/pandemievertrag-gibt-who-kontrolle-ueber-viehbestand-und-
lebensmittelversorgung/ 

 

Nordstream-Sabotage: Deutscher Geheimdienst-Kontrolleur fordert 
umfassende Aufklärung über Ermittlungen 

Unsere Medien verbreiten eine neue Theorie zur Nordstream-Sprengung mit ukrainischer 
Beteiligung. Interessant ist, dass unterschiedliche Medien unter Berufung auf 
unterschiedliche Quellen das gleichzeitig gemeldet haben, was auf eine gesteuerte 
Medienkampagne hindeutet. Die Quellenlage der New York Times sind US-Beamte, die 
sich auf Geheimdienste stützen. Deutsche Medien berufen sich auf eigene Recherchen 
und Erkenntnisse deutscher Ermittler. Dabei gibt es keine Belege, keine Zitate, nur 
Behauptungen. https://tinyurl.com/bdfz9h68.   

Eine sechsköpfige Crew soll mit gefälschten Pässen eine 15-Meter-Jacht bei 
ukrainischen Landsleuten gemietet haben. Vier Taucher sollen Hunderte Kilo Sprengstoff 
in 80 Meter Tiefe an den Pipelines befestigt haben - ohne Dekompressionsgeräte. Auf 
dieser Jacht haben Ermittler vier Monate später Sprengstoffreste gefunden. Spezialisten 
der Bundespolizei war das im Oktober ohne Dekompression nicht gelungen. Sie 
untersuchten deswegen den Tatort im Meer nur mit einer Drohne. Die Täter dagegen 
machten all dies, während ihr Boot oben unerkannt durch ein Manövergebiet der NATO-
Ostseeflotte kreuzte. 
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Die Ukraine widerspricht Berichten über die Beteiligung am 
Anschlag https://tinyurl.com/3rjabsyh. Auch Michail Podoljak, Berater des Leiters des 
Präsidentenbüros der Ukraine, hat die Verwicklung der ukrainischen Behörden in die 
Sprengung der Nordstream-Gaspipelines bestritten. https://tinyurl.com/4d3uafm6.  
Die Theorie von den Ukrainern als Attentäter ist nichts weiter als eben eine weitere 
Theorie und eine Ablenkung vom Bericht von Seymour Hersh. Und je mehr es davon gibt, 
desto mehr verliert sich die wahre Spur. Ein deutscher Geheimdienst-Kontrolleur fordert 
jetzt umfassende Aufklärung über Ermittlungen (Tiny.cc/ie65vz). 

 

Chinesische Denkfabrik gibt Prognose über Ende des  
Ukraine-Konflikts ab 

Eine den chinesischen Streitkräften nahestehende Denkfabrik geht davon aus, dass 
Russland noch vor dem kommenden Herbst als Sieger aus dem Ukraine-Konflikt 
hervorgehen wird, berichtet die japanische Zeitung Nikkei am Dienstag unter Berufung auf 
Quellen, die der chinesischen Regierung nahe stehen. Um dies zu erreichen, erwäge der 
chinesische Präsident Xi Jinping einen Besuch in Moskau, so die Zeitung. Russland 
begrüsst die Bemühungen Pekings um eine Lösung des Konflikts, während der Westen 
die Initiative weitgehend ablehnt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, dass 
China in dieser Angelegenheit "nicht sehr glaubwürdig" sei. US-Aussenminister Antony 
Blinken sagte hingegen, der Plan enthalte einige "positive Elemente". 
https://de.rt.com/international/164919-chinesische-denkfabrik-prognostiziert-ende-ukraine/ 

 

Verein „Aufrecht Schweiz“ lanciert Petition für den Frieden in Europa 

Zu Händen von Bundesrat und Parlament lanciert der Verein „Aufrecht Schweiz“ eine 
Petition für den Frieden. Die Unterzeichnenden fordern, dass sich Bundesrat und 
Parlament aktiv für eine auf diplomatischem Wege erzielte Lösung des Ukrainekonfliktes 
einsetzen. Um als glaub- und vertrauenswürdige, neutrale Vermittlerin zwischen den 
Konfliktparteien auftreten zu können, sollte die Schweiz umgehend die Sanktionen gegen 
Russland zurückziehen und entschuldigt sich öffentlich und offiziell dafür, diese 
übernommen zu haben. 
https://aufrecht-schweiz.ch/petition-fur-den-frieden-in-europa/ 

 

Frauen lassen nicht zu, dass Frauen Krieg betreiben:  
Feministinnen fordern „feuert Victoria Nuland“ 

Dass Präsident Biden Victoria Nuland als Staatssekretärin nominierte, erstaunt immer 
wieder. Die Neokonservative schürt Krieg, wo sie kann. Anstatt Diplomatie zu fördern, 
zündet Nuland überall Streichhölzer an und agitiert als Aggressorin im Irak, in 
Afghanistan und jetzt in der Ukraine. Sie provozierte die NATO-Erweiterung und sorgte 
für den Maidan-Putsch 2014. Kürzlich liess sie verlauten, sie freue sich, dass Nord 
Stream 2 jetzt ein Haufen Metall auf dem Meeresgrund sei. Mit Drohnen, die bereits die 
Halbinsel Krim angreifen, und mit der Lieferung von US-Langstreckenraketen sorgt sie 
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dafür, weitere von Putins roten Linien zu überschreiten. Das ist zu viel für die „Codepink“- 
Feministinnen. In einer Petition fordern sie Biden auf, Victoria Nuland zu entlassen. 
https://www.globalresearch.ca/women-dont-let-women-drive-war-feminists-say-fire-
nuland/5811308 

 

100.000 private Nachrichten enthüllen Corona-Willkür der Politiker: 
Verhaftung des britischen Gesundheitsministers gefordert  

In London macht sich Panik breit: Eine Whistleblowerin hat einen gigantischen Datensatz 
privater Whatsapp-Nachrichten des Ex-Gesundheitsministers Matt Hancock an die 
Presse gegeben. Diese geleakten „Lockdown-Files“ enthüllen Erpressungen sowie 
gezielte Angstmacherei, bis hin zu Politiker, die sich über leidende Menschen lustig 
machen. https://www.youtube.com/watch?v=wiaZuQz7ox0 

Die Kolumnistin Allison Pearson hat jetzt in einem Kommentar im Daily Telegraph die 
Verhaftung des britischen „Corona-Ministers“ Hancock wegen vorsätzlichen 
Fehlverhaltens gefordert. Pearson weist darauf hin, dass Hancock gelogen hat, als er 
behauptete, die Spitäler seien überfüllt und das Gesundheitswesen sei völlig überlastet. 
Sie möchte, dass er für all das Leid, das er verursacht hat, ins Gefängnis kommt. 

Der Forscher Dr. Eli David schrieb auf Twitter, dass „der erste Dominostein gefallen 
ist“. Es sei das erste Mal, dass ein grosses Mainstream-Medium in einem westlichen 
Land die Verhaftung und strafrechtliche Verfolgung eines Gesundheitsministers für seine 
Covidverbrechen fordere, so David. 
https://uncutnews.ch/waehrenddessen-fordern-die-msm-die-verhaftung-des-britischen-
corona-ministers-der-erste-dominostein-
faellt/?fbclid=IwAR2nhNE3PU9MzogImXYmlY7nVldU0CRkzFqusJWx-Yvt46Pq0rxH-
rDnGCM 

 

Tausende obdachlose Migranten auf den Strassen von Brüssel (Video) 

Das Asylchaos ist nicht nur in der Schweiz ein Problem: In Brüssel schlafen seit Monaten 
Asylsuchende auf den Strassen, während sich die Migrationskrise in der Stadt weiterhin 
zuspitzt, wie Euronews am Dienstag berichtete. Seit Monaten leben die Menschen in 
provisorischen Zelten, während sie darauf warten, im überlasteten belgischen 
Einwanderungssystem registriert zu werden. Die meisten von ihnen kommen aus 
Afghanistan, Syrien und der Subsahara. Viele von ihnen hätten nicht einmal Zugang zu 
Essen und einer sauberen Dusche. Und das alles mitten im Herzen der EU. Wobei sich 
die EU-Institutionen nur wenige Kilometer entfernt befinden. Mit der wärmeren Jahreszeit 
soll es zu einem weiteren Flüchtlingszustrom kommen. 
https://unser-mitteleuropa.com/sieben-jahre-nach-2015-fluechtlingskrise-eskaliert-erneut/  
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Wetter als Waffe 

Die Nutzbarmachung des Wetters zum Zwecke der Kriegsführung und 
Bevölkerungssteuerung ist bereits seit langem im Gange und wird weiter verfeinert. 
Bereits am 11. Dezember 1950 zeigte ein kurzer Artikel der „Charleston Daily Mail“, 
wohin die Reise gehen sollte. Die Zeitung zitierte dabei den Wissenschaftler Dr. Irving 
Langmuir, der an den frühen Experimenten des „General Electric Reserach Laboratoy“ 
(GERL) beteiligt war: Regenerzeugung oder Wetterkontrolle kann eine ebenso mächtige 
Kriegswaffe sein wie die Atombombe, sagt ein Physiker, der mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnet wurde. Dr. Irving Langmuir, Pionier der Regenerzeugung, sagte, die 
Regierung solle das Phänomen der Wetterkontrolle genauso behandeln wie die 
Atomenergie (…). In Bezug auf die freigesetzte Energiemenge entspreche die Wirkung 
von 30 Milligramm Silberjodid unter optimalen Bedingungen der einer Atombombe, so 
Langmuir. Ein Dokument aus dem Jahr 1996 der US Air Force definiert das Ziel der 
Amerikaner: Bis 2025 das weltweite Wetter zu besitzen. 
https://archive.org/details/WeatherAsAForceMultiplier 
 
Auch in der Schweiz ist Geoengineering, also die Beeinflussung von Wetter und Umwelt, 
ein Thema. Es findet praktisch täglich global statt. Verantwortlich sind auch hier die 
Amerikaner. Sie versprühen Kohleasche über unsere Köpfe und belasten damit Luft, 
Böden und Grundwasser. Durch das Gesetz 0.515.06, das 1988 ratifiziert wurde, muss 
die Schweiz akzeptieren, wenn uns Flugzeuge versprühen. Unter Art. III steht, dass jedes 
Land, das dieses Abkommen unterschrieben hat, Umweltsmodifikationstechniken für 
friedliche Zwecke mittragen MUSS. 
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1888_1888_1888/20
200515/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1988-1888_1888_1888-20200515-de-pdf-
a.pdf 

In Washington scheint man dahingehend keine Bedenken zu haben. Das Projekt der 
Biden-Administration zeigt einen offiziellen Fünfjahresplan zur „Klima-Intervention“. 
https://www.rubikon.news/artikel/wetter-als-waffe 

 

Forscher warnen: Hälfte der Weltbevölkerung verhungert durch  
Netto-Null-Politik  

Netto-Null-Initiativen von Regierungen und privaten Organisationen sind wissenschaftlich 
nicht haltbar und werden bei Umsetzung zu weltweiter Verarmung und Hunger führen, so 
ein von der CO2-Koalition veröffentlichtes Dokument. Die Autoren des Papiers, Professor 
William Happer von der Princeton University, Professor Richard Lindzen vom MIT und 
Gregory Wrightstone, sind seit Langem auf Klimaforschung spezialisiert. Sie widerlegen 
nachdrücklich das Narrativ des „Klimanotstandes“ und warnen vor den verheerenden 
Folgen einer immer radikaleren Klimapolitik. Sie betonen: Ohne CO2 gäbe es keine 
Photosynthese, keine Nahrung und kein menschliches oder anderes Leben. In dem  
46-seitigen Papier, das in der letzten Februarwoche veröffentlicht wurde, wird eine 
weltweite Hungersnot vorausgesagt, weil sich die Hälfte der 8,5 bis 10 Milliarden 
Menschen von Pflanzen ernähren, die mit Kunst-Düngemitteln aus fossilen Brennstoffen 
angebaut werden. 
https://uncutnews.ch/forscher-warnen-dass-die-politik-der-net-zero-anhaenger-die-haelfte-
der-weltbevoelkerung-zum-verhungern-bringen-wird/ 
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News zu WEF, Young Global Leaders und Globalisierung 

Transhumanismus: Der (Alb-)Traum einer Fusion von Mensch und 
Technologie 

Markus Krall, der bekannte Volkswirt und Buchautor, hat sich mit einem Begriff aus dem 
Werkzeugkasten des „Great Reset“ befasst, des grossen Neustarts, wie er einigen 
Gesellschaftsingenieuren und planwirtschaftsbeseelten Mitgliedern unserer globalen 
„Elite“ vorschwebt. Transhumanismus als Begriff entstand ursprünglich aus einer Schule 
der evolutionären Technologieanalyse, die von Ray Kurzweil und anderen in den 
Neunzigerjahren formuliert wurde. Es sei ein schleichender Prozess zur Entwicklung des 
Menschen vom rein biologischen zu einem technologisch-biologischen Zwitterwesen. 
Dieser Transhumanismus ist das Menschenbild der sozialistisch-oligarchischen Anbeter 
des Great Reset. Er ist intellektuell am Ende leer, aber er ist gefährlich, und er ist eine 
neue Verkleidung des alten Menschenfeindes. Wir sollten uns wappnen. 

https://freiheitsfunken.info/2023/03/01/20450-die-cyborgisierung-des-menschen-was-ist-
transhumanismus 

 

Ehemaliger Young Global Leader kritisiert die Doppelmoral des 
Weltwirtschaftsforums 

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat keine Skrupel, sich mit dem ukrainischen Volk zu 
solidarisieren und Russland zu verurteilen, aber wenn es darum geht, die israelischen 
Verbrechen gegen das palästinensische Volk zu verurteilen, besteht es darauf, 
unparteiisch zu bleiben. Dabei hat sich das WEF die „Verbesserung des Zustands der 
Welt“ auf die Fahne geschrieben. Diese Doppelmoral kritisiert ein ehemaliger Young 
Global Leader (YGL) – eine Gemeinschaft innerhalb des WEF. Obwohl in Kanada 
aufgewachsen, ist er Sohn palästinensischer Flüchtlinge aus Gaza. „Angeblich wurde ich 
wegen meines Unternehmertums in den besetzten palästinensischen Gebieten als 
palästinensischer YGL aufgenommen. Nach seiner Kritik wurde seine Mitgliedschaft auf 
unbestimmte Zeit ausgesetzt. 
https://uncutnews.ch/ehemaliger-young-global-leader-des-wef-das-weltwirtschaftsforum-
hat-sich-als-anti-palaestina-geoutet/ 

  

Mit freundlichen Grüssen 
Das Impulswelle-Team 
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