* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *

Impuls aktuell
****************************************
5. 2.2021

Das grosse Erwachen
Wege aus der Krise, die zu Hoffnung Anlass geben
Wir erleben gerade viele Ungereimtheiten: Die Corona-Massnahmen verbreiten mehr Schrecken
als Nutzen. Ein Lockdown wird verhängt und sogar noch verschärft trotz sinkender Fallzahlen und
genügend Intensiv-Betten. Massen-Impfungen werden mit ungenügend getesteten Impfstoffen
durchgeführt, obwohl Covid-19 zu keiner Übersterblichkeit führt.
https://www.youtube.com/watch?v=q72a7tSGxo4&t=16s
Gleichzeitig läuft eine andere Agenda, die wir unter „The Great Reset“ kennen. Eine globalistische
Elite will die komplette Veränderung unseres ökonomischen Systems. Das ist eine Gefahr, weil die
Idee sozialistisch ist. Die Davoser (Das WEF unter Führung von Klaus Schwab) streben eine
Planwirtschaft und Deindustrialisierung an, versteckt unter einem grünen Ökomäntelchen, weil
es angeblich fürs Klima notwendig sei. Garniert wird das Ganze mit etwas marktwirtschaftlichen
Ingredienzen.
In Wahrheit ist es keine Marktwirtschaft, sondern - wie es der deutsche Volkswirt und Autor
Markus Krall sagt - „eine Symbiose von globalen Unternehmen mit der Staatsmacht". Diese
Symbiose gabs schon einmal in den 20er-Jahren. Damals mit der passenden Bezeichnung
„Faschismus“ - eine diktatorische politische Bewegung, die die Werte der Demokratie ablehnt.
Dieses unheilvolle Bündnis richtet sich gegen die Leistungsträger, gegen den Mittelstand und
gegen die Freiheit des Bürgers. Es beinhaltet die grösste Vermögensumverteilung und
Enteignungswelle sowie ein immer grösserer Staatsapparat mit immer weniger Vermögensschutz.
Beide Bereiche – sowohl Corona als auch „The Great Reset“ – basieren auf einer Angst- und
Panikpropaganda. Doch diese Drohkulisse beginnt zu bröckeln, die Bürger wachen auf. Der
Unmut wächst im gleichen Mass, wie das Vertrauen in die Regierung sinkt. Dadurch entstehen
immer mehr Bewegungen und Netzwerke – unabhängig von politischen Parteien und
Wirtschaftsverbänden.
Dank Internet wird auch zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte der Informationsfluss nicht
allein durch die grossen Medienkonzerne bestimmt, im Gegenteil: Weltweit ist eine Armada aus
unabhängigen Bürgerjournalisten auf das digitale Schlachtfeld gezogen. Sie decken auf und füllen
Info-Lücken. Entstanden ist ein neues kollektives Schwarmbewusstsein, das jetzt schon eine ernst
zunehmende Konkurrenz für die Massenmedien ist und deshalb von den Plattformen wie
Facebook oder Twitter mit Zensur bekämpft wird. Doch wo einer fällt, stehen zehn Weitere auf.
Im heutigen Newsletter stellen wir einige dieser Bewegungen vor.
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Davoser Milliardärsklüngel fürchtet den Widerstand gegen Ökodiktatur
Alexander Hartmann vom Schiller Institut, bestens bekannt durch seine Vorträge der
"Impulswelle", berichtet in seinem Artikel, dass es bereits erste Stimmen gibt, die erkennen oder
aussprechen, dass der „Great Reset“ in eine Katastrophe führt.
https://www.bueso.de/davoser-milliardaerskluengel-fuerchtet-widerstand-gegen-oekodiktatur
*******

Atlas-Initiative von Markus Krall: Eine Neuorganisation der Gesellschaft
Markus Krall, der Initiator der „Atlas“-Bewegung, warnt im Video und in seinem Buch „Die
bürgerliche Revolution“ (https://tinyurl.com/1ami8spe), dass wir auf die grösste Wirtschaftskrise
zusteuern. „Unsere Wirtschaft muss vom Kopf auf die Füsse gestellt werden“, sagt Krall und bietet
gleichzeitig eine Lösung, wie wir durch eine Neuorganisation der Gesellschaft den Weg aus der
Krise finden und unsere Freiheit und Werte erhalten. Ab Min. 27 spricht er zu den Massnahmen,
die die Atlas-Initiative vorschlägt. https://www.youtube.com/watch?v=uzDA_Msa1QU
*******

Kippt der PCR-Test, kippen alle Massnahmen

Von Youtube bereits zensiert: das Interview mit Reiner Fuellmich. Der Rechtsanwalt klagt
unermüdlich mit internationalen Kollegen u. a. in den USA, Kanada und Deutschland gegen den
PCR-Test, die Mutter allen Übels. Kippt der Test, kippen alle Massnahmen, so die Strategie. Im
Interview spricht er über mutige Richter, illegalen Einfluss auf die Justiz und über die Hintergründe
der Krise. https://punkt-preradovic.com/gerichte-vor-entscheidung-mit-dr-reiner-fuellmich/
*******

Plattform „Respekt“ – schnell wachsendes Netzwerk
Im August 2020 formierte sich in Österreich das Forum „Respekt“ (https://respekt.plus/) – mit
Erfolg. Inzwischen gibt es bereits 15 Gruppen quer über das Land verteilt. Ihr Ziel: Menschen zu
vernetzen und unterstützen. Im Video berichtet Rechtsanwältin Renate Holzeisen über die aktuell
weltweiten Klagen gegen den PCR-Test. https://www.youtube.com/watch?v=jiyLx4VPC-A
*******

Mehr Transparenz: Petition zur Lockdown-Politik des Bundesrates
Auch in der Schweiz werden immer mehr Bürger aktiv: Die Gruppe „Wir bestimmen“ sieht sich als
politisch und wirtschaftlich unabhängige Bewegung. Mit einer Petition fordert sie den Bundesrat
auf, eine transparente und wissenschaftlich fundierte Begründung zum Lockdown vom 13. Januar
und anschliessender Verschärfung vom 18. Januar vorzulegen. Die Petition kann noch bis
spätestens 28. Februar 2021 unterschrieben werden. https://tinyurl.com/azjk2yww
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