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Eine der grössten Trinkwasserquellen der Schweiz soll ins Ausland 
verkauft werden  

In der Walliser Gemeinde Turtmann-Unterems befindet sich eine der grössten 
Trinkwasserquellen der Schweiz. Diese soll jetzt ins Ausland verkauft werden, wie der 
Blick am Freitag berichtete. Unter den Bietern sind auch Chinesen. Die Bevölkerung ist 
vom Vorhaben bestürzt, weil in dieser Gegend im Sommer oftmals Wasserknappheit 
herrscht. Eine Bewohnerin sagte gegenüber Blick: "Im Sommer durften wir nicht einmal 
unser Auto waschen, weil wir Wasser sparen mussten. Und jetzt soll diese Quelle, die wir 
vermutlich selbst irgendwann gut nutzen könnten, ins Ausland verkauft werden? Das ist ja 
der Horror, wirklich schlimm." Laut dem Bericht wurde vor zwölf Jahren ein 
Quellrechtsvertrag mit einem lokalen Unternehmer abgeschlossen. Dieser sei 99 Jahre 
gültig. Der Inhaber versuche seither, die Rechte am Wasser zu verkaufen. 
https://www.blick.ch/schweiz/westschweiz/wallis/waehrend-bevoelkerung-immer-wieder-
wasser-sparen-muss-chinesen-wollen-grosse-trinkwasserquelle-in-turtmann-vs-kaufen-
id18406875.html 
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Referendum gegen Covid-19-Gesetz ist zustande gekommen 

63.000 Unterschriften wurden für das Referendum „Massnahmen nein“ gesammelt. 
Das sagen die Vertreter des Komitees aus den Bürgerrechtsbewegungen „Mass-voll!“ 
und „Freunde der Verfassung“ in einer Videobotschaft. Die Beglaubigung des grössten 
Teils der Unterschriften steht noch aus. Aber die Hürde von 50.000 dürfte damit erreicht 
sein.  

Nun will man sofort mit der Kampagne beginnen. Bereits am 18. Juni steht die 
Abstimmung an. Wer Nein zum spalterischen Covid-19-Gesetz sagt, macht Schluss mit 
Zutrittsbeschränkungen wie 3G oder 2G, Überwachung (Contact Tracing) und 
Zertifikat. 
https://transition-news.org/drittes-covid-19-referendum-kommt-zustande 

 

Am 21. März startet neuer Schweizer Alternativ-TV-Sender „Hoch2“ 

Nach 15 Monaten TransitionTV sind sie bereit für etwas Neues: Die beiden Moderatoren 
Regina und Patrick Castelberg haben gemeinsam mit einem Team von Initianten, 
Helfern und Investoren den neuen Schweizer TV-Sender Hoch2 aufgebaut. Nebst drei 
News-Sendungen pro Woche gibts unterschiedliche Formate wie Menschen, 
Gesundheit, Politik, Wirtschaft, Talk und Kommentar. „Unsere bisherigen Werte werden 
wir weiterhin hochhalten und neutral, ehrlich, objektiv und vor allem der Wahrheit 
verpflichtet berichten“, sagt Patrick Castelberg. Der Sender finanziert sich von Spenden. 
Premiere ist zum Frühlingsanfang am 21. März 2023 um 19 Uhr auf https://hoch2.tv/ 

 

Ukraine – Medien beginnen, die Realität anzuerkennen 

Endlich sickert die Wahrheit über den schlimmen Zustand des ukrainischen Militärs in die 
Mainstream-Medien. Wie die Washington Post berichtet, fehlt es der Ukraine sowohl an 
qualifizierten Truppen als auch an Munition. Auch die Verluste und der Pessimismus 
nehmen zu. Inzwischen haben die russischen Streitkräfte die ukrainischen Einheiten in 
mehreren kleinen Kesseln umzingelt. Bakhmut ist nur einer von ihnen. Südlich davon liegt 
die Agglomeration New York, die zu einem weiteren Kessel werden wird. Anviivka, weiter 
südlich ist ebenfalls in grossen Schwierigkeiten und könnte sogar der erste der drei Kessel 
sein, der fällt. In ein paar Wochen, wenn diese drei Kessel zusammengebrochen sind, wird 
es Sommer sein und der Schlamm ausgetrocknet. Dann sind die russischen Streitkräfte 
mobiler, was sogar noch breitere Bewegungen ermöglichen könnte. 

Die einzige Möglichkeit für die ukrainische Armee, diesen Bewegungen entgegen zu 
wirken, wird der Einsatz der Kräfte sein, die sie derzeit für eine „Gegenoffensive“ als 
Verteidigungsformationen vorbereitet. Aber selbst das wird ihr nur etwa drei Monate Zeit 
geben, bevor der unvermeidliche Zusammenbruch eintritt. 
https://uncutnews.ch/ukraine-medien-beginnen-die-realitaet-anzuerkennen/ 
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Zwangsrekrutierte Ukrainer in Handschellen mit Gefängnisbussen in 
geschlossene Einrichtung gebracht (mit Video) 

Wie brutal die Ukrainer bei der Rekrutierung neuer Soldaten vorgehen, halten Passanten 
und Begleiter der Betroffenen mit Kameras fest und stellen die Videos dann ins Netz. Die 
zwangsrekrutierten ukrainischen Männer werden anschliessend in speziellen Fahrzeugen 
in die Umgebung von Kupjansk gebracht, nahe der Front im Gebiet Charkow. Manche in 
Handschellen. Im Rahmen der Mobilmachung werden die Leute dann zum Militärdienst 
gezwungen und in die ukrainischen bewaffneten Formationen eingegliedert, meldet 
Andrei Marotschko, Militärexperte und pensionierter Oberstleutnant der Volksmiliz der 
Lugansker Volksrepublik, mit Verweis auf Aufklärungsdaten. 
https://cooptv.wordpress.com/2023/03/15/ukraine-zwangsrekrutierungen-im-ganzen-land-
in-handschellen-mit-gefangnisbussen-in-geschlossene-einrichtung-gebracht/ 

 

Lawrow über die neue Weltordnung (mit Video) 

Der russische Aussenminister Lawrow hat ein über einstündiges Interview zu den 
aktuellen Themen der Weltpolitik und dem Ost-West-Konflikt gegeben. Der Buchautor 
Thomas Röper hat Teile davon übersetzt. Am Ende des Interviews wurde Lawrow 
gefragt, wie die Welt nach dem aktuellen Konflikt aussehen könnte. 
https://www.anti-spiegel.ru/2023/lawrow-ueber-die-neue-weltordnung/ 

Lawrow äusserte sich auch zur Nord-Stream-Sabotage und der neuen „Version“ der 
Sprengung sowie über Russlands Antwort auf diesen Akt. 
https://www.youtube.com/watch?v=DEIF4Nz2VD4 

 

US-Wirtschaft kippt: Der aufkommende Sturm 

Die Krise der amerikanischen nationalen Macht hat begonnen. Amerikas Wirtschaft kippt, 
und die westlichen Finanzmärkte geraten leise in Panik. Unter dem Druck steigender 
Zinssätze verlieren hypothekenbesicherte Wertpapiere und US-Staatsanleihen an Wert. 
Die sprichwörtlichen „Vibes“ des Marktes – Gefühle, Emotionen, Überzeugungen und 
psychologische Neigungen – deuten darauf hin, dass sich in der amerikanischen 
Wirtschaft eine dunkle Wende anbahnt. 
https://uncutnews.ch/der-aufkommende-sturm/ 

 

Dringlicher Aufruf zur Reorganisation des bankrotten Finanzsystems 

Die Erschütterungen im Finanzsystem, die weltweit durch den Ansturm auf die Silicon 
Valley Bank (SVB), ihre anschliessende Schliessung und Zwangsverwaltung ausgelöst 
wurden, sind ein klarer Aufruf an die Regierungen der Welt, schnell zu handeln, um eine 
Wiederholung der Krise von 2008 in grösserem Ausmass zu verhindern - grösser und 
tödlicher, weil alle „Werkzeuge“ der Zentralbanken ausgeschöpft sind. Angesichts der 
extremen Überschuldung des Finanzsystems, verbunden mit einem Derivate-
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Engagement von 2 Billiarden Dollar, droht der „Alles-Blase“ ein Schicksal, das der Wall-
Street-Guru Bill Cross mit einer Supernova verglichen hat: ein hell leuchtender Stern, der 
plötzlich verglüht.  

Angesichts dieser Gefahr veröffentlichte die Vorsitzende des Schiller-Instituts Helga Zepp-
LaRouche am 14.3. den Aufruf, unverzüglich eine Dringlichkeitskonferenz 
einzuberufen, auf der die Regierungen der Welt signalisieren, dass sie in gutem Willen 
gemeinsam handeln werden, um zu einer neuen globalen Sicherheits- und 
Entwicklungsarchitektur überzugehen, die die Interessen aller Nationen des Planeten 
berücksichtigt. 
https://schillerinstitute.com/de/blog/2023/03/14/helga-zepp-larouche-aufruf-zu-einer-
internationalen-dringlichkeitskonferenz-zur-reorganisation-des-bankrotten-finanzsystems/ 

 

Finanzielles Scheitern in Amerika: Die Vertuschung beginnt 

„Der Desinformationsdienst Bloomberg übernimmt die Führung und zeigt mit dem Finger 
auf Donald Trump“, das schreibt der US-amerikanischer Ökonom und Publizist Paul Craig 
Roberts. Er war stellvertretender Finanzminister der Regierung Reagan. In Bloombergs 
Geschichtsumschreibung ist Trump verantwortlich, weil er ein von Demokraten und 
Republikanern verabschiedetes Gesetz unterzeichnete, das es mittelgrossen Banken 
ermöglichte, „einige der strengsten Vorschriften nach der Finanzkrise zu umgehen“. Wo 
war also die Federal Reserve? Wo waren die Bankenaufsichtsbehörden? Das sagt 
Bloomberg nicht. 

Roberts bezeichnet die demokratische Partei als „eine antiamerikanische Partei“. Sie 
repräsentiere nichts von dem, was sich unsere Gründerväter vorgestellt haben. „Sie hat 
keinen Respekt vor der Rechtsstaatlichkeit, der US-Verfassung, der Wahrheit und den 
weissen Amerikanern, die definitionsgemäss Rassisten und inländische Terroristen sind“, 
so Roberts. Zudem hätte sie die verrückte Woke-Politik den Universitäten Amerikas 
eingebrockt. Offenbar seien auch die Banken selbst von dieser Ideologie betroffen. Sie 
zeigten keine Kompetenz, sondern eher die Unterstützung des Regenbogens. „Wenn auch 
die Federal Reserve dieses Problem hat, gibt es keine Hoffnung, den finanziellen 
Zusammenbruch zu vermeiden“, so Roberts. 
https://uncutnews.ch/finanzielles-scheitern-in-amerika-die-vertuschung-beginnt/ 

 

Go woke, go broke: Bei der Silicon Valley Bank floss mehr Zeit in 
LGBTQ-Programme als in die eigentliche Arbeit 

Tatsächlich glänzt manche Bank eher mit LGBTQ-Propaganda als mit Anlage-Kompetenz, 
wie die New York Post berichtet. So hat Jay Ersapah, Leiterin des Risikomanagements 
bei der Silicon Valley Bank, deren Bankrott derzeit Schlagzeilen macht, viel Zeit investiert 
in Programme rund um Woke-Themen. So lancierte sie unter anderem eine einmonatige 
Pride-Kampagne und einen Blog rund um die psychische Gesundheit von Jugendlichen 
mit LGBTQ+-Hintergrund. Ersapah bezeichnet sich selbst als „queer Person of Color“ 
und Immigrantin aus der Arbeiterklasse. Sie ist Co-Präsidentin der „LGBTQIA+ Employee 
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Resource Group“ und ergatterte sich einen Platz auf der Liste „herausragender LGBT+-
Vorbilder 2022“. 

Der US-Unternehmer Bernie Marcus lässt sich so zitieren: „Ich habe Mitleid mit all den 
Leuten, die ihr ganzes Geld in dieser ‹Woke Bank› verloren haben.“ Man habe sich auf 
Themen wie Diversität konzentriert, statt die Rendite der Aktionäre zu schützen. 
https://weltwoche.ch/daily/go-woke-go-broke-bei-der-silicon-valley-bank-floss-mehr-zeit-in-
lgbtq-programme-als-in-die-eigentliche-arbeit/ 

 

Der „genderfluide“ Direktor bei der Credit Suisse: Statt mit guten 
Geschäften machte die Grossbank lieber mit Diversität von sich reden 

Auch bei der Credit Suisse scheinen Gender-Themen wichtig zu sein: Philipp „Pippa“ 
Bunce ist von Grossbritannien aus zuständig für globale Technologieprogramme der 
Grossbank im Rang eines Direktors. Im sozialen Netzwerk Linkedin bekommt man zwei 
Versionen von Bunce zu sehen: als Mann mit schütterem Haar im Businessanzug und als 
Frau mit blonder Perücke im roten Kleid. Das hat ihm schon viele Würden eingebracht. 
Letztes Jahr gab es den "British Diversity Award" für die Rolle als „inspirierendes 
Vorbild“. Aktuell ist er nominiert für die „Rainbow Honours 2023“ der Bank of London. 
https://weltwoche.ch/daily/der-genderfluide-direktor-bei-der-credit-suisse-statt-mit-guten-
geschaeften-machte-die-grossbank-lieber-mit-diversitaet-von-sich-reden/ 

 

Politisches Erdbeben in den Niederlanden: Establishment abgewählt 

In den Niederlanden hat die dramatische Niederlage der Regierungskoalition bei den 
Provinzwahlen ein politisches Erdbeben ausgelöst. Da der Artikel hinter einer 
Bezahlschranke steht, haben wir ihn nachfolgend zusammengefasst: 

Die vier Parteien der Koalition von Ministerpräsident und Young Global Leader Mark Rutte 
verloren nicht nur in den 12 Provinzen des Landes deutlich, sondern auch in der ersten 
Kammer des nationalen Parlaments, vergleichbar mit dem deutschen Bundesrat. Dort 
werden sie nach den Hochrechnungen vom Donnerstag nur noch über knapp ein Drittel 
der Mandate verfügen.  

Überragender Sieger ist die neue nationalkonservative Bauer-Bürger-Bewegung (BBB). 
Nach den vorläufigen Endergebnissen der Provinzwahlen vom Mittwoch wurde die BBB in 
vielen Provinzen mit Abstand und auf Anhieb stärkste politische Kraft. Für Rutte, der seit 
12 Jahren Ministerpräsident ist, wird das Regieren nun äusserst schwierig. Beobachter 
bezweifeln, dass er Gesetze zum Klimaschutz, zur Reform der Landwirtschaft oder beim 
Thema Asyl durchbringen kann. Dagegen bekräftigte die linksliberale Regierungspartei 
D66, dass sie an der „progressiven Agenda“, etwa beim Klimaschutz und in der 
Landwirtschaft, festhalten werde. 
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/702710/Politisches-Erdbeben-in-den-
Niederlanden-Establishment-
abgewaehlt?utm_content=link_2&utm_medium=email&utm_campaign=dwn_telegramm&u
tm_source=mid2275&f_tid=vtvzbDoJKuBonL3jBtdjNg 
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Lauterbach gesteht „schwerste“ Impf-Schäden ein (mit Video) 

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Impfstoffe immer wieder als 
„nebenwirkungsfrei“ bezeichnet. Wer etwas anderes behauptete, betrieb schäbige 
Desinformation. Heute gibt der Mann, der alle Menschen in Deutschland zwingen wollte, 
sich impfen zu lassen, selber schwerste Impfschäden zu. Ex-Bild-Chefredaktor Julian 
Reichelt hat Lauterbachs Sinneswandel dokumentiert. 
https://www.youtube.com/watch?v=BSFiKvP86VE&t=1s 

 

Best-of: 28 absurde Mainstream-Ausreden für plötzliche und 
unerwartete Todesfälle 

Die Masse an Berichten über plötzliche und unerwartete Todesfälle wächst täglich weiter. 
Dies sollte in Anbetracht der extremen Übersterblichkeit gerade in durchgeimpften 
Ländern Anlass genug sein für eingehende Untersuchungen der Sicherheit der 
gepriesenen Covid-Vakzine. Doch weit gefehlt: Stattdessen wird händeringend nach 
anderen, immer absurderen „Risikofaktoren“ für vermehrte Herzerkrankungen und 
Todesfälle gesucht. Von der Körpergrösse über eine Neigung zum Sarkasmus bis hin zum 
Frust über einen verspäteten Flug – alles führt neuerdings zum spontanen Ableben. Eine 
Journalistin hat 28 der merkwürdigsten „Erklärungen“ gesammelt. 
https://report24.news/best-of-28-absurde-mainstream-ausreden-fuer-ploetzliche-und-
unerwartete-todesfaelle/ 

 

Wissenschaft im Kreuzfeuer (verfügbar ab 22. März 2023) 

Was wurde aus den Corona-Kritikern? Die drei prominenten Kritiker Stefan Hockertz, 
Andreas Sönnichsen und Thomas Binder sprechen über die Konsequenzen, die sie aus 
den vergangenen Jahren ziehen. Welche Auswirkungen hatten ihre Aussagen auf ihr 
Leben und sehen sie sich heute bestätigt? Was bedeutet der Umgang mit Kritikern für 
unsere Zukunft? Das Gespräch steht ab Mittwoch, 22. März, im Netz bereit. Ein kurzes 
Einführungsvideo ist jetzt schon verfügbar. 
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aawpxelundmjht1j0dir/?fbclid=IwAR2kRXh0DXnEjC4
_Y6CfrItUKvxyw2hpd20Vj57IAOoR2CPZerfz-J-CvWA 

 

Xi Jinpings Kampfansage: Um dem Gegenwind aus dem Westen zu 
trotzen und das Land an die Weltspitze zu führen, hat Chinas 
Volkskongress den grössten Reformschub seit Jahrzehnten 
beschlossen 

Ein Artikel des China-Kenners Stefan Baron in der Weltwoche: 

Die Weltwirtschaft war nie zuvor stärker vernetzt als heute. Der Menschheit hat diese 
Globalisierung enorme Wohlstandsgewinne und auch relativen Frieden beschert. Jetzt 
droht all dies wieder verspielt zu werden. Was von Chinas Nationalem Volkskongress 
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hängenbleibt. 
Da der Artikel hinter einer Bezahlschranke steht, haben wir ihn für Sie in einem PDF 
aufbereitet und diesem Mail angehängt. 
https://weltwoche.ch/daily/xi-jinpings-kampfansage-um-dem-gegenwind-aus-dem-westen-
zu-trotzen-und-das-land-an-die-weltspitze-zu-fuehren-hat-chinas-volkskongress-den-
groessten-reformschub-seit-jahrzehnten-beschlossen/ 

  

News zu WEF, Young Global Leaders und Globalisierung   

Rückblende: Der „Verzweiflungsschrei“ des Transhumanismus nach 
Unsterblichkeit 

In diesem Artikel wird der Weg des Transhumanismus mit dem Christentum verglichen, 
wobei Gemeinsamkeiten und Gegensätze aufgezeigt werden. Der Heilige Gral des 
Transhumanismus ist das Erreichen der Unsterblichkeit, aber leider ohne einen wirklich 
menschlichen Körper. Ein solcher posthumaner Traum ist eine Sackgasse, weil er alles, 
was es bedeutet, ein Mensch zu sein, auslöscht.  
https://uncutnews.ch/rueckblende-der-verzweiflungsschrei-des-transhumanismus-nach-
unsterblichkeit/ 

 

Ab in den Knast? Die Corona-Lüge bricht öffentlich zusammen (Video 
mit Stefan Magnet) 

Die Corona-Lüge bricht zusammen. Die Aufarbeitung der Verbrechen hat begonnen. Doch 
das System kapituliert keineswegs: Die exponiertesten Polit-Darsteller wie Karl 
Lauterbach werden notfalls medial geopfert. Nach dem Motto: Wir opfern gewisse 
Darsteller, aber „The Show Must go On“! Denn ausgerechnet die scheinbare „Unfähigkeit“ 
von Politikern soll nun dazu dienen, die WHO-Weltregierung zu begründen. Die 
Kompetenz soll zu internationalen Institutionen ausgelagert werden. Nicht mehr „unfähige 
Politiker“ sollen uns führen sondern die globalistische WHO! Die scheinheiligen 
„Eingeständnisse“ und geheuchelten „Entschuldigungen“ von Politik und Medien sollen 
eine ernsthafte Strafverfolgung verhindern. 

Die Aufklärungsbewegung kann jetzt eine wahre Grosstat vollbringen, indem dieses Spiel 
durchschaut wird und öffentlich blossgestellt wird. Eine echte Aufarbeitung kann es nur 
geben, wenn die Verbrecher auch juristisch zur Verantwortung gezogen werden. 
https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/ab-in-den-knast-die-corona-luege-bricht-oeffentlich-
zusammen 

 

Mit freundlichen Grüssen 
Das Impulswelle-Team 
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