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Ein Jahresanfangsbrief:
Von einem unsichtbaren Feind und einer Impfung, die gar keine Impfung ist
Liebe Freunde der Impulswelle
Vergangenes Jahr war geprägt von einem weltgeschichtlich einmaligen Ereignis: Wir
mussten erleben, wie ein unsichtbarer Feind namens Sars-Cov-2 über den Globus hinwegfegte
und die Erdenbürger zu Hause einsperrte. Dies zwang uns, auf unsere Vorträge zu verzichten. Als
Ersatz dafür haben wir mit dem „Impuls aktuell“ ein neues Format geschaffen - eine gute
Alternative, damit neben nationalen auch internationale Stimmen weiter zu Wort kommen.
Einen weiteren weltweiten Einfluss hatten die Wahlen in den USA. Sie wurden massiv
manipuliert mit den computergesteuerten Wahlsystemen, mit unkontrollierten Briefwahlstimmen,
die noch Tage nach der Abstimmung gezählt wurden. Wahlbeobachter wurden teils
ausgeschlossen. Die Mainstreammedien haben darüber nie berichtet. Im Gegenteil: Jetzt wird
Trump als Betrüger und Totengräber der Demokratie dargestellt. Sogar vom zweiten
Reichstagsbrand ist die Rede, https://www.youtube.com/watch?v=IhlBHmLcgno obwohl das
Trump-Team die Wahlfälschung beweisen kann. Soeben hat Peter Navarro vom Trump-Team
den dritten Bericht über die Wahlen 2020 veröffentlicht, der zeigt, dass Präsident Trump die Wahl
gewonnen hat. https://conservativesarmy.com/breaking-trump-teams-peter-navarro-drops-thirdmajor-report-on-historic-election-fraud-confirms-trump-won/
Auch der ehemalige CIA-Chef Bradley Johnson hat zum Wahlsieg Beweise. Laut ihm wurden
die Ergebnisse in allen Schlüsselstaaten geändert mit Unterstützung der Geheimdienste MI6 und
CIA. Die Wahldaten wurden via Leonardo-Satelliten über die Server in Frankfurt nach Rom in die
US-Botschaft geschickt. Das Problem war, dass die Algorithmen, die man eingeplant hatte,
überlastet wurden. Sie funktionierten nicht, weil Trump so viele Stimmen bekam. Die Wahlfälscher
in der US-Botschaft waren es auch, die beschlossen haben, dass man die Wahlmaschinen in all
diesen Staaten zur exakt gleichen Zeit abschalten sollte. Dies gab ihnen Zeit, alles zu analysieren
und neue Algorithmen zu erstellen, die dann die Abstimmung zugunsten von Biden drehten.
https://tinyurl.com/yxrzj6cz
Die Richter haben die Klagen der Republikaner gar nicht entgegengenommen. Als die Beweise für
Wahlbetrug im Kongress offengelegt werden sollten, wurde das Kapitol gestürmt. Am Schluss
bestätigte der Kongress die Wahlmännerstimmen ohne öffentliche Debatte und ohne Korrekturen.
Wenn es so bleibt, kommt es am 20. Januar zur Inauguration von Biden als Präsident.
Biden steht für Krieg wie Bush Jr. seit 2001. Die Fortsetzung dieser Politik erfolgte durch Obama.
Die vier Jahre Frieden unter Trump wären schnell vergessen. Auf der Liste steht Krieg gegen
Russland, China, Iran, Syrien und wahrscheinlich auch gegen Nordkorea. Die Demokraten in den
USA sind sozusagen der verlängerte Arm der Finanzoligarchie. Sie bekommen soviel Geld wie
nötig, um ihre Pläne umzusetzen.

Impulswelle
8000 Zürich
Bankverbindung: PostFinance

IBAN88 0900 0000 8952 0283 2

www.impulswelle.ch
Impuls aktuell
Konto: 89-520283-2

Impuls aktuell 17.01.21
Trump und seine Getreuen werden weiter für die Demokratie und gegen den „Deep State“
kämpfen, obwohl der Präsident jetzt auch noch ein zweites Mal vom US-Repräsentantenhaus mit
232 zu 197 Stimmen eine Amtsenthebung erhalten hat - diesmal wegen Anstiftung zu einem
bewaffneten Aufstand. Dabei zeigen neue Informationen des FBI, dass der Kapitol-Einbruch
bereits geplant war, bevor Trump seine Rede gehalten hatte. Ein Abgeordneter des
Repräsentantenhauses legte diese Fakten während der Anhörung zur Amtsenthebung dar.
https://www.youtube.com/watch?v=EFiFNVVCpjA&feature=youtu.be
Auch das Thema „Corona-Lockdown“ wird uns weiter beschäftigen. Es gibt zahlreiche
Bewegungen und Auswege, die im Hintergrund laufen, die wir dank unserer nationalen und
internationalen Kontakte (Schiller-Institut, Atlas-Initiative...) aufzeigen. Wir bemühen uns,
Informationslücken zu füllen, damit Sie die Möglichkeit haben, mehr Informationen zu wichtigen
Vorkommnissen in der Welt zu bekommen und diese aus einem ganz anderen Blickwinkel zu
betrachten. Einem anderen als dem der Mainstreammedien. So kommt zum Beispiel in folgendem
Video „Die (geheimgehaltene) Akte Christian Drosten„ eine ganz andere Seite ans Licht, die
die Glaubwürdigkeit des „gefragtesten Mannes der Republik“ (laut Stern) sehr in Zweifel zieht.
https://www.kla.tv/17877
Wir empfehlen Ihnen auch einen Ausschnitt eines wichtigen Gesprächs unter den Impfexperten
Dr. David Martin, Rocco Galati, Judy A. Mikovits (PhD) und Robert F. Kennedy Jr. über
die Covid-Impfung, die gar keine Impfung ist. Man spritzt sich sprichwörtlich krank. Da es das
Video nur auf Facebook und Telegram gibt, liefern wir Ihnen den Text auch schriftlich im Anhang.
https://www.facebook.com/dominique.goldschmid.5/videos/787723075427465/
https://t.me/CheckMateNews
Ebenso wehren wir uns gegen die drakonischen Covid-Verordnungen. Momentan kann man, die
Petition gegen „unverhältnismässige Massnahmen“ unterstützen. Es braucht ein starkes
Signal nach Bundesbern. Die Aktion basiert auf dem Bericht einer schweizerisch-deutschösterreichischen Expertengruppe mit Ärzten, Juristen, Mathematikern und Statistik-Experten. Denn
falsche und nicht in Relation gesetzte Fallzahlen, willkürliche Testung und ein Spitalsystem, das
2020 viele Intensivbetten und Personal abgebaut hat, wirft viele Fragen auf und hat
Erklärungsbedarf! https://fruehling2020.com/
Innenpolitisch wird unsere Aufmerksamkeit bald dem Thema Rahmenabkommen gelten. Wir
werden sehen, ob es zu einem Übungsabbruch kommt, wie jetzt ein FDP-Ständerat fordert oder ob
der schleichende EU-Beitritt Wirklichkeit wird. https://bit.ly/3spdLL2
Auch der„Great Reset“, das bankrotte Finanzsystem sowie die Zensur in den sozialen
Medien werden Themen sein. Es ist schon erstaunlich, ja beängstigend, wenn BigTech einen
US-Präsidenten von Facebook, Twitter und Youtube verbannen und verstummen lassen kann.
Über all dies werden wir berichten und uns weiter für Freiheit, Souveränität und faktenbasierte
Informationen einsetzen. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über einen Beitrag für
die kommenden Ausgaben. (s. Beilage ES).
Wir wünschen Ihnen allen gute Gesundheit, einen klaren Kopf und viel Menschenfreundlichkeit.
Mit freundlichen Grüssen
Ihr Impulswelle-Team
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