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Liebe Freunde der Impulswelle 

  

Aufruf für ein Ad-hoc-Komitee für ein neues Bretton-Woods-System 

Das neoliberale Finanzsystem ist hoffnungslos verschuldet. Damit steht bevor, was der US-
Politiker Lyndon LaRouche vor 25 Jahren vorausgesehen hat: Die Unvermeidbarkeit des 
Zusammenbruchs des westlichen Finanzsystems, das auf Finanzblasen, der allgemeinen 
Abschreibung von Schulden und der Nullbewertung von Derivaten aufgebaut ist. Er forderte die 
Schaffung eines neuen Bretton-Woods-Systems mit stabiler Währung, das den Bedürfnissen der 
Realwirtschaft dient.  
Sergey Glaziev, Mitglied der russischen Akademie der Wissenschaften und Kommissar für 
Integration und Makroökonomie der Eurasischen Wirtschaftskommission, würdigte am 27. Juni die 
Weitsicht von LaRouche in seinem Telegram-Kanal und stellte folgende Notiz dazu: „Der 
Zusammenbruch gewinnt an Dynamik, die Kettenreaktion des globalen Finanzkollapses steht 
kurz bevor, ausgelöst durch die idiotischen Aktionen der DC-Russophoben, die willkürlich 
russische Vermögenswerte für null und nichtig erklären. Die künstliche Zahlungsunfähigkeit 
Russlands wird bald auf die tatsächliche Zahlungsunfähigkeit des US-Finanzsystems 
zurückfallen." 

Statt aus dieser Tatsache die Konsequenzen zu ziehen und dieses System grundlegend zu 
reorganisieren, eskalieren die westlichen Regierungen die Konfrontation mit Russland und China, 
was das Potenzial hat, zum nuklearen Dritten Weltkrieg zu eskalieren. Höchste Zeit, die Ursache 
für diese Gefahr zu beseitigen! Statt Gas zu rationieren und die Preise für Grundbedürfnisse des 
Lebens aus dem Ruder laufen zu lassen, müssten die Sanktionen – eine Form der Kriegsführung 
gegen die Bevölkerung der betroffenen Staaten – aufgehoben und auf Diplomatie zur Lösung des 
Konflikts gesetzt werden. Das Schiller-Institut fordert in einer Unterschriften-Aktion deshalb die 
sofortige Einberufung einer Notkonferenz sowie ein acht Punkte-Plan.  

https://schillerinstitute.com/de/blog/2022/06/29/aufruf-fuer-ein-internationales-ad-hoc-
komitee-fuer-ein-neues-bretton-woods-system/ 
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Transhumanismus: Das Ende der Menschheit  
Die Globalisten haben den letzten Krieg gegen die Menschheit begonnen: „Die Ideologie 
des Transhumanismus schickt sich an, die Spezies Mensch auszulöschen“, sagt AUF1-
Chefredaktor Stefan Magnet in einem Video. Er zeigt auf, wie die gesamte Menschheit 
abgeschafft werden soll und warum all das leider keine Verschwörungstheorie ist. Ziel der 
Ideologie der Globalisten ist es, Menschen "upgraden", wie sie es sagen. Bedeutet: Gen 
verändern. Nano-Roboter in die Blutbahnen schleusen. Gehirnströme lenken. Chips 
implantieren. Mensch und Maschine verschmelzen, künstlicher Intelligenz aus dem 
Computer wird die Macht übertragen. Nachdem Familien, Kulturen und Nationalstaaten 
zerstört wurden, sollen jetzt die Menschen endgültig entmenschlicht werden. Die Gene, 
die Bausteine des Lebens, sollen künstlich verändert werden. Der israelische Autor Yuval 
Noah Harari ist der wichtigste Vertreter des Transhumanismus und gibt den Takt vor. 
Doch Stefan Magnet macht auch Hoffnung. „Die erwachende Menschheit, die sich zum 
wahren Humanismus aus Fleisch und Blut bekennt, wird den Transhumanisten Einhalt 
gebieten.“ 
https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/transhumanismus-das-ende-der-menschheit/ 
  

  

Wer sind die WEF-Absolventen? Ein Aufruf zur Mitarbeit 
Wie Stefan Magnet sagt, ist Aufklärung der erste Schritt gegen unsere Beseitigung. 
Schliessen wir uns der Bewegung des wahren Humanismus an. Deshalb wollen wir bei 
uns in der Schweiz als Arbeitsgruppe diejenigen beim Namen nennen, die in unseren 
Behörden, Banken, Medien und Grosskonzernen für die Abschaffung unseres natürlichen 
Menschseins und unseres Staates wirken. Es sind dies die „jungen Führungskräfte“ von 
Klaus Schwabs Kaderschmiede, die nach ihrer Ausbildung in Top-Positionen 
eingeschleust werden. Uns liegen die Listen mit den „Young Leaders of Tomorrow“ und 
„Young Global Leaders“ aller Jahre vor. Es gilt die Namen der Absolventen aus der 
Schweiz herauszuarbeiten. Bitte melden Sie sich bei Doris Honegger unter E-Mail 
d.a.honegger@sunrise.ch, wenn Sie ein paar Stunden Zeit haben, um uns bei diesem 
Vorhaben tatkräftig zu unterstützen. 
  
  
 

US-Waffeninspektor A. D. – „Die Deutschen sind am Ende ihrer Kräfte“ 
Der ehemalige Aufklärungsoffizier der US-Marineinfanterie und spätere UN-
Waffeninspektor William Scott Ritter jun. erreicht mit seinen Analysen zum Ukraine-Krieg 
ein grosses Publikum in den sozialen Medien und bei TV-Auftritten. Diesmal hat er seine 
Gedanken zur Zukunft der NATO geäussert und über die wirtschaftliche Entwicklung in 
der EU und speziell in Deutschland „referiert“.  
Ritter ist ein scharfer Kritiker der US-Politik und analysiert die Interessen und das 
Agieren der Transatlantik-Partner sehr präzise und „schonungslos“. Anders als die 
Kommentatoren des politisch-medialen Mainstreams sieht er die Verantwortung für den 

mailto:%7d%7brtlchfcsafltrchfcsfinsrsidcharrsidd.a.honegger@sunrise.ch%7d%7brtlchfcsafltrchfcsfinsrsid�
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Krieg in der Ukraine vornehmlich bei der NATO. Er sieht diese als „eine Organisation, die 
bereits vor langer Zeit ihre Existenzberechtigung verloren hat“. 
https://unser-mitteleuropa.com/us-waffeninspekteur-a-d-die-deutschen-sind-am-ende-
ihrer-kraefte-video/ 
  
  

Vom Ende der westlichen Dominanz – Putins Petersburger Rede  
  

Putin hat am Wirtschaftsforum in St. Petersburg − auch als "russisches Davos" bekannt - 
eine wichtige Rede gehalten. Er kündigte das Ende der westlichen Vormachtstellung an 
und warb für eine globale Zusammenarbeit auf Augenhöhe unter Beachtung nationaler 
Souveränität und verbindlicher völkerrechtlicher Regeln. Das vom 15. bis zum 18. Juni 
stattfindende Forum feierte gleichzeitig sein 25-jähriges Jubiläum. Das Interesse am 
Anlass war entsprechend gross. Ungeachtet der angespannten geopolitischen Lage 
kamen insgesamt 14.000 Teilnehmer aus 130 Ländern. Es wurden Verträge im Wert von 
umgerechnet 100 Milliarden Dollar abgeschlossen. 
Fazit der Rede Putins: Die Welt ordnet sich neu. Die Globalisierung ist zwar nicht zu Ende, 
aber sie findet künftig unter Umgehung westlicher Dominanz statt. Sie ist insgesamt nichts 
weniger als die Ankündigung des Endes der Globalisierung unter westlicher Vorherrschaft. 
Der Westen hat sich mit seiner aggressiven, auf Vormachtstellung und Dominanz 
ausgerichteten Politik die Tür zur weltweiten Kooperation und Zusammenarbeit selbst 
zugeschlagen.  
https://de.rt.com/meinung/142019-vom-ende-westlichen-dominanz-putins/ 
  

  

Schweiz im Schlamassel: Wir diskutieren, wer schuld ist an der Gas-
Misere. Dabei liegt das Problem ganz woanders 
  

Es wird nicht ausgeschlossen, dass wir im Winter wegen fehlender Gaslieferungen aus 
Russland Energieprobleme bekommen. Es ist interessant zu beobachten, wie nun jetzt 
just jene Politiker, Parteien und auch Medienhäuser, die am lautesten nach einem 
umfassenden Embargo gegen Russland riefen, jetzt am eifrigsten über eine 
bevorstehende Strommangellage lamentieren. Die SP geht auf Wirtschaftsminister 
Parmelin los, der keinen Krisen- oder Notfallplan habe; die Bürgerlichen nehmen 
Sommaruga in die Mangel, weil sie als Energieministerin die Energieversorgung 
sicherstellen soll. Ein schönes Schlamassel. 
https://weltwoche.ch/daily/schweiz-im-schlammassel-als-eines-der-reichsten-laender-der-
welt-diskutieren-wir-wer-schuld-ist-an-der-energie-misere-dabei-liegt-das-wirkliche-
problem-ganz-wo-anders/ 
  

  



Wochenversand Impulswelle 2. 7. 2022 

Wochenversand Impulswelle Seite 4 2.7.2022 

Corona-Evaluierung: Entlassung von RKI-Chef Wieler gefordert 
  

Der auf Ende Juni mit Spannung erwartete Evaluierungsbericht in Deutschland enthüllt 
eine katastrophale Datenlage zur Corona-Pandemie und ist ein Desaster für 
Gesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler. Massnahmen 
konnten nicht ausreichend begründet und mit entsprechenden Daten unterlegt werden. 
Zudem riefen sie oft grosse Folgeschäden hervor und waren häufig undemokratisch 
zustande gekommen und zum Teil verfassungswidrig. FDP-Vize Wolfgang Kubicki teilte 
am Freitag mit: „Nach diesem Bericht ist vollkommen unstreitig, dass das Datenchaos vom 
Robert Koch-Institut nicht ohne personelle Konsequenzen bleiben kann.“  
https://www.berliner-zeitung.de/news/rki-chef-lothar-wieler-wolfgang-kubicki-fordert-
entlassung-evaluierung-corona-lauterbach-
li.242280?fbclid=IwAR3q3jseijQdeNrvZYbZadigjnPz6GxjHe63JxG_-2TTuPcv7az54nlhd9A 

  

  

 

Island: 30 Prozent mehr Tote wegen Impfungen? 
  

In Island ist es zu einem starken Anstieg der Sterbezahlen gekommen – auch bei 
Säuglingen. Kritiker vermuten einen Zusammenhang mit den Corona-Impfungen. Im 
ersten Quartal 2022 gab es in Island 30 Prozent mehr Sterbefälle im Vergleich zum 
ersten Vorjahresquartal. Das könnte damit zusammenhängen, dass ab Dezember 2021 
die Booster-Impfungen vor allem an Senioren verabreicht wurden, sodass der Anstieg 
der Sterbezahlen bei den Menschen ab 70 Jahren damit erklärt werden könnte. Aber auch 
bei den Ungeborenen und den Säuglingen bis zum ersten Lebensjahr stiegen die 
Sterbezahlen in Island stark an: Im ersten Quartal 2022 gab es fast das Doppelte an 
Totgeburten und Säuglingstoten als vorher. 
Von den etwas über 360.000 Einwohnern verstarben zwischen Januar und März 2022 
genau 28 Prozent mehr Isländer als im Schnitt der fünf vorherigen Erstquartale. Das 
waren 760 Personen. Im genannten 5-Jahres-Zeitraum waren es durchschnittlich 592 im 
ersten Quartal. Die absoluten Zahlen bewegten sich zwischen einem Minimum von 560 
und einem Maximum von 620 Verstorbenen. 
Der Mediziner und Corona- und Impfkritiker Prof. Sucharit Bhakdi wird immer wieder 
durch Fakten bestätigt: Die Impfung ist ein Verbrechen und gehört vor ein Tribunal. Ein 
Team von Rechtsanwälten verteidigt ihn momentan, da ihm die Universität Mainz den 
Professorentitel entziehen möchte und ein Verfahren vor Gericht gegen ihn angezettelt 
wurde.  
Dieser Beitrag erschien zuerst bei „Compact Magazin“ https://www.compact-online.de/ 
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G7-Treffen: Hohe Spesen, hohle Worte 
  

Ausser auf Plattitüden konnten sich die G-7-Staaten im bayrischen Elmau auf keine 
konkreten Massnahmen einigen. Sieht so Einigkeit und Geschlossenheit aus? 

https://weltwoche.ch/daily/hohe-spesen-hohle-worte-ausser-auf-platituden-konnten-sich-
die-g-7-staaten-in-elmau-auf-keine-konkreten-massnahmen-einigen-sieht-so-einigkeit-und-
geschlossenheit-aus/ 
  

  

Weltregierung und Zukunftsvisionen  
  

Schon 2018 wurde im Rahmen des „World Government Summit“ in Dubai ein Leitfaden 
veröffentlicht, der sich wie ein Science-Fiction-Roman liest. Dieser Weltregierungs-Gipfel 
ist sozusagen der arabische kleine Bruder des Weltwirtschaftsforums von Davos. 
Entsprechend sind die Ziele fast identisch. Auch das jüngste Treffen Ende März 2022 
hatte unter den Stichworten „Neue Normalität“, „Neue Weltordnung“, „Neue Weltregierung“ 
einiges zu bieten.  
https://transition-news.org/weltregierung-und-zukunftsvisionen 

  

  

Mit freundlichen Grüssen 
Das Impulswelle Team 

 


