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Liebe Freunde der Impulswelle 
 
 
Nach Druck aus dem Ausland ermöglicht Bundesrat Waffenlieferungen 
 
Die Neutralität wird weiter ausgehöhlt. Ein vertrauliches Papier zeigt, wie Nato-Politiker 
darauf hingearbeitet haben, dass die Schweiz Exporte von Kriegsmaterial in die Ukraine 
nicht mehr blockiert. Nun lenkt die Regierung teilweise ein. 
 
Führende Politiker der NATO zogen in den vergangenen Wochen ein diplomatisches 
Powerplay auf. Rund ein halbes Dutzend Minister von Mitgliedsstaaten und der NATO-
Generalsekretär persönlich haben sich in die Waffenlieferungen eingemischt. Am 
delikatesten ist der Entscheid des VBS über die schultergestützten Panzerabwehrwaffen, 
sogenannte NLAW. Die Waffen seien bereits von der Schweiz gekauft worden und seien 
deshalb „vertragstechnisch“ Schweizer Kriegsmaterial, das nun an Grossbritannien 
weitergegeben werde. 
https://www.tagesanzeiger.ch/nach-druck-aus-dem-ausland-ermoeglicht-der-bundesrat-
waffen-lieferungen-
961882214063?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=TA_ED_9_ENG_
EM_NL_XX_DERMORGEN_XX_2022-06-04&utm_term=2022-06-
03&utm_content=2538910_ 
 
 
 
„Mehr schwere Artillerie liefern“ – Baerbock will Ukraine für langen 
Krieg gegen Russland ausrüsten  
 
Mit weiteren Waffenlieferungen an Kiew soll Öl ins Feuer gegossen werden. Dies führt zu 
einem endlosen Krieg, zu einer weitgehenden Verwüstung der Ukraine und ungeheurem 
Leid der Zivilbevölkerung. Die grüne Bundesaussenministerin Annalena Baerbock 
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sagte am Mittwoch im Bundestag, der Westen müsse die Ukraine langfristig mit Waffen 
unterstützen, um Russland militärisch Paroli zu bieten. Sie rechtfertigte überdies die lange 
Dauer der Lieferung von Waffensystemen an Kiew.  
 
Ihre Äusserungen fielen kurz nach der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, 
dass Deutschland moderne Luftabwehrraketen an die Ukraine liefern werde. 
https://test.rtde.tech/kurzclips/video/140037-mehr-schwere-artillerie-liefern-baerbock-will-
ukraine-fuer-langen-krieg-ausruesten/ 
 
 
 
Berset unter Druck: Untersuchung gegen BAG bei Impfstoffbeschaffung  
 
Das Geld in Bern sitzt locker: Der Bundesrat hat beschlossen, für 780 Millionen Franken 
weitere 33 Millionen Dosen Corona-Impfstoff zu kaufen. Der Nationalrat stimmte diesem 
Kauf am Montagnachmittag mit grosser Mehrheit zu. Allerdings gab es im Laufe dieser 
Debatte Einwände zu diesem Grosseinkauf, weswegen das Bundesamt für Gesundheit 
von Alain Berset jetzt eine weitere Untersuchung am Hals hat. Man habe bei den neuen 
Verträgen mit Impfstoff-Herstellern gepfuscht – oder wie die nationalrätliche 
Finanzkommission diplomatisch meinte: „ungünstig formuliert“. Es stellte sich heraus, 
dass der Deal mit den Impfstoff-Herstellern längst besiegelt ist, noch bevor das 
Parlament den Voranschlag gut hiess. Die Finanzkommission des Nationalrates hat nun 
die Eidgenössische Finanzkontrolle damit beauftragt, die Verträge sofort unter die Lupe 
zu nehmen. Departements-Vorsteher Alain Berset hat selber auch eine Untersuchung 
eingeleitet, um zu klären, ob sein BAG selbstherrlich die Budgethoheit des Parlamentes 
verletzt hat. 
https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/impfstoffe-politik-fordert-konsequenzen-nach-
skandal-um-vertrage-66192851?fbclid=IwAR0KziYZnl9-
roUUnbNvsPKyEWOoiemLzLAltaXq3bwQXKtyMJ6-S4XZE64 
 
 
 
Pfizers „geheimer“ Bericht: Beweise sind überwältigend – der Impfstoff 
sollte sofort weltweit zurückgezogen werden 
 
Das Videointerview mit Prof. Michel Chossudovsky bezieht sich auf den vertraulichen 
Pfizer-Bericht, der im Rahmen eines Informationsfreiheitsverfahrens (FOI) veröffentlicht 
wurde. Der Bericht ist eine Bombe. Der Impfstoff wurde Mitte Dezember 2020 auf den 
Markt gebracht. Bis Ende Februar 2021 „hatte Pfizer bereits mehr als 1200 Berichte über 
angeblich durch den Impfstoff verursachte Todesfälle und Zehntausende von 
gemeldeten unerwünschten Ereignissen erhalten, darunter 23 Fälle von spontanen 
Fehlgeburten bei 270 Schwangerschaften und mehr als 2000 Berichte über 
Herzerkrankungen.“ Diese Daten können nun verwendet werden, um rechtliche Schritte 
gegen Big Pharma, die Regierungen, die WHO und die Medien einzuleiten. 
https://www.globalresearch.ca/video-pfizers-secret-report-on-the-covid-vaccine-beyond-
manslaughter-the-evidence-is-overwhelming-the-vaccine-should-be-immediately-
withdrawn-worldwide/5780561 
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Initiative: Mass-Voll plant WHO-Austritt der Schweiz 
 
Die Bürgerrechtsbewegung Mass-Voll von Nicolas A. Rimoldi will jetzt mit einer Initiative 
erreichen, dass die Schweiz aus der Weltgesundheitsorganisation WHO austritt. Rimoldis 
Begründung: „Die Politik der WHO ist eine existenzielle Gefahr für das Erfolgsmodell 
Schweiz.“ Der WHO-Pandemie-Pakt sei nichts anderes als eine Implementierung einer 
weltweiten Gesundheitsdiktatur über dem Verfassungsrang souveräner 
Nationalstaaten. „So will die WHO entgegen dem Willen ihrer Mitgliedstaaten 
menschenverachtende Zwangsmassnahmen wie Lockdowns oder Impfzwang 
beschliessen können. Das ist ein Angriff gegen die nationale Souveränität ihrer 
Mitgliedstaaten, den wir nicht dulden!“   https://weltwoche.ch/daily/mass-voll-will-mit-einer-
initiative-dafuer-sorgen-dass-die-schweiz-aus-der-who-austritt-unabhaengig-was-man-
vom-ansinnen-haelt-fuer-eine-spannende-debatte-ist-gesorgt/ 
 
 
 
Afrika, einige BRICS-Staaten und US-Republikaner blockieren globalen 
WHO-Pandemievertrag! 
 
Der Widerstand gegen den WHO-Pandemievertrag wächst auch weltweit: Afrika, 
Brasilien und Russland lehnen ihn ab. Auch Iran und Malaysia äussern ihre Bedenken. 
Russland und Brasilien treten möglicherweise sogar aus der WHO aus. Unterdessen 
meldete Indien Vorbehalte wegen Unregelmässigkeiten bei den WHO-Finanzen an. 
 
Auch US-Senatoren wehren sich gegen die Übervorteilung der WHO. Laut Daily Caller 
hat der republikanische Senator Ron Johnson „am Donnerstag einen Gesetzesentwurf 
eingebracht, der sich gegen die Übervorteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
wendet. https://unser-mitteleuropa.com/afrika-brics-staaten-und-us-republikaner-
blockieren-globalen-who-pandemievertrag/ 
 
 
 
Unmittelbar nach Landung: Pilot erleidet Herzstillstand nach Corona-
Impfung – kein Einzelfall 
 
Ein US-Pilot erleidet, kurz nachdem er mit seiner Maschine gelandet war, einen 
Herzinfarkt. Er macht die Corona-Impfung dafür verantwortlich. Doch das Geschehene ist 
kein Einzelfall. Viele Piloten berichten über Probleme nach den obligatorischen Corona-
Impfungen und Sorgen im Vorfeld, haben jedoch Angst, ihren Job zu verlieren, falls sie 
das aussprechen. 
https://unser-mitteleuropa.com/unmittelbar-nach-landung-pilot-erleidet-herzstillstand-nach-
corona-impfung-kein-einzelfall/ 
 
 
 
Impfmandate: Klage gegen eine der grössten Frachtfluggesellschaft 
 
Auch Passagiere wären in Gefahr, wenn ein Pilot am Steuerknüppel kollabieren würde. 
Der kalifornische Anwalt John Pierce hat deshalb Klage eingereicht gegen Atlas Air 
wegen den Covid-Impfstoffmandaten. Atlas Air ist eine der grössten Frachtflug-
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Gesellschaften in der Luftfahrt und der weltweit grösste Betreiber von Boeing 747-
Flugzeugen. Der Anwalt plant ähnliche Prozesse gegen die Federal Aviation 
Administration, das US-Verkehrsministerium und 18 grosse Fluggesellschaften. 
Pierce begründet die Klage, dass die Mandate, „die den Mitarbeitern der 
Fluggesellschaften von diesen Behörden auferlegt werden, ihre verfassungsmässigen, 
religiösen und medizinischen Freiheiten verletzt haben.“  
https://childrenshealthdefense.org/defender/airlines-lawsuits-covid-vaccine-
mandates/?fbclid=IwAR3oZ09-
bIHeRz0xzwGUjdL8VM5m7BKtXcgV28afi68qIZaArsgtBonTQh0 
 
 
 
Heiko Schöning zu Affenpocken-Impfstoff: „Es sind dieselben 
Verbrecher!“  
 
„Der Impfstoff für die Affenpocken wird von der gleichen hochkriminellen Firma Emergent 
BioSolutions hergestellt, die auch das Monopol auf den Anthrax-Impfstoff und den 
Covid19-Impfstoff hatte!“ Der Analyst, Autor und Arzt Heiko Schöning erklärt in diesem 
exklusiven AUF1-Interview mit Stefan Magnet, dass die Parallelen nicht zufällig sind und 
die Panik um die Affenpocken mutmasslich von denselben Verbrechern geplant wurde. 
https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/heiko-schoening-zu-affenpocken-impfstoff-es-sind-die-
selben-verbrecher/ 
 
Heiko Schöning hat in seinem Buch „Game over“ dargelegt, dass genau diese Firma in 
schwere Verbrechen verwickelt ist. Das Buch ist im AUF1-Shop erhältlich: 
https://www.auf1.shop/collections/buecher/products/game-over 
 
 
 
Rand Paul: Die „Elitären“ wollen eine Weltregierung 
 
Der republikanische US-Senator Rand Paul sprach am Donnerstag auf Fox News über 
das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Er sagte, dass es keine Verschwörungstheorie 
sei, zu behaupten, dass die Organisation eine Weltregierung anstrebe, sondern dass dies 
„in ihrem Leitbild“ stehe. Paul machte darauf aufmerksam, dass Regierungen schon 
„schlecht“ sind, wenn sie von der Bevölkerung gewählt sind. Eine Weltregierung würde 
hingegen von niemandem gewählt. Das sei jedermanns Albtraum.  
https://transition-news.org/die-elitaren-wollen-eine-weltregierung-das-ist-keine-
verschworungstheorie 
 
 
 
Dr. Malone: „Wir müssen diese Leute outen … Sie sind überall, es ist 
Zeit, die Globalisten-Kabale des Weltwirtschaftsforums zu entlarven.“ 
 
Dr. Robert Malone, einer der Erfinder der mRNA-Technologie, ist seit Langem ein 
entschiedener Kritiker der dystopischen weltweiten Reaktion auf die Covid19-Pandemie, 
insbesondere des Drängens der Elite, allen Menschen die experimentellen mRNA-
Impfstoffe aufzuzwingen. Malone forschte nach, wer diese koordinierte Pandemie 
vorantreiben will und fand Schockierendes: „Im Zentrum steht das Weltwirtschaftsforum 
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(WEF). Sie wollen eine totale Informationskontrolle mit Propaganda und Zensur in 
einem bisher unvorstellbaren Ausmass. Wir müssen diese Leute outen.“ In einem Buch 
will er nun die WEF-Jünger, sogenannte „Youngs Global Leaders“ und „Global 
Shapers“, entlarven, denn sie sind überall in der Industrie, den Regierungen und Medien. 
https://uncutnews.ch/dr-malone-wir-muessen-diese-leute-outen-sie-sind-ueberall-es-ist-an-
der-zeit-die-globalisten-kabale-des-weltwirtschaftsforums-zu-entlarven/ 
 
 
 
Völkerrechtler: Der "Great Reset" ist ein grosser Schwindel – das 
Weltwirtschaftsforum gehört aufgelöst 
 
Der Autor der Deutschen Wirtschafts Nachrichten (DWN) Ralf Paulsen hat mit Alfred 
de Zayas, dem ehemaligen Sekretär der UN-Menschenrechtskommission und 
Völkerrechtler, ein Interview geführt. In Teil 1 spricht er über die USA, die wegen ihrer 
Sanktionspolitik vor den Internationalen Gerichtshof gehört. In Teil 2 äussert er sich über 
die supervernetzten transnationalen Konzerne, die mehr als 40 Prozent der Weltwirtschaft 
kontrollieren und jetzt auch versuchen, die Kontrolle über die Politik zu erlangen. "Sie 
verhalten sich ganz wie Gangster oder Halsabschneider, die Machenschaften und 
Betrug betreiben, die gegen das Wohl des Volkes gerichtet sind. Ihr neuester Schwindel 
heisst "Great Reset" – "Die grosse Wende": Ein Anschlag epischen Ausmasses.“ 
Da das Interview hinter einer Bezahlschranke steht, stellen wir Ihnen den ganzen 
Artikel in einem PDF zur Verfügung (siehe Anhang „Völkerrechtler“). 
 
 
 
Geheime US-Militärprogramme für Ukraine 
 
Im Jahr 2016 versprachen die USA, die Ukraine zu bewaffnen, damit sie einen Krieg 
gegen Russland führt und ihn gewinnt. Anschliessend organisierte das US-
Verteidigungsministerium ein biologisches Forschungsprogramm in der Ukraine. Diese 
Fakten verändern die Sicht des Ukrainekonflikts. Er wurde nicht von Moskau gewollt 
und vorbereitet sondern von Washington. Ein Video aus dem Jahr 2016 zeigt John 
McCain mit Senator Lindsey Graham in Begleitung des damaligen ukrainischen 
Präsidenten Petro Poroschenko. Die Politiker wenden sich an Offiziere des Asowschen 
Regiments, der wichtigsten paramilitärischen „Banderisten“-Formation. Die beiden US-
Politiker beauftragen die Militärs nicht als Söldner sondern als Stellvertreter, die bis zum 
Tod für die unipolare Welt kämpfen werden. https://www.voltairenet.org/article217111.html 
 
 
 
Wer jetzt noch die Grünen wählt, ist kein Mitläufer, sondern ein Mittäter 
 
Wer sich immer noch irgendwelche Illusionen über den Charakter der Grünen macht, 
muss sich nur die Meldungen der letzten Woche anschauen. Zunächst verteidigte Robert 
Habeck in Davos die Sanktionen gegen russische Getreideexporte, selbst wenn dies eine 
Hungerkrise und einen Verlust von 100.000 Menschenleben bedeuten würde. Dann 
verkündete Annalena Baerbock Durchhalteparolen und beklagte die „wachsende 
Kriegsmüdigkeit“ im Westen. Und last but not least schoss Toni Hofreiter mal wieder 
scharf – diesmal gegen China. „Wir“ sollten – so „Haubitzen-Toni“ – „viel enger mit den 
USA zusammenarbeiten“ und unser „Wirtschaftsmodell hinterfragen“. Es gibt keine 
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Partei, die konflikt- und kriegsgeiler ist als die Grünen. Wer sie jetzt noch wählt, ist kein 
Mitläufer, sondern ein Mittäter. Der ganze Beitrag von Jens Berger ist auch als Audio-
Podcast verfügbar. https://www.nachdenkseiten.de/?p=84345 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Das Impulswelle-Team 
 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=84345�

