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– Behörden warnen: Schweiz vor drohender Gaskrise
– Energie-Experte: Europa wird nächsten Winter nicht überstehen!
– Oskar Lafontaines Appell: „Öffnet Nord Stream 2!“
– Schweizer Sanktionswillkür gegen russischen Selfmade-Milliardär
– So einfach geht der Kauf von NATO-Waffen übers Darknet
– Nicaragua holt russische Truppen ins Land
– Tichys Ausblick über Wahlfälschungen in den USA und Berlin
– In Holland herrscht Bürgerkrieg und niemand berichtet darüber
– Konkurswelle erfasst die Schweiz mit voller Wucht
– Auf den Punkt Spezial: WHO - Rettung oder Bedrohung?
– Uruguay: Gericht stoppt Covid-Impfungen von Kindern unter 13 Jahren!
– Erzbischof Viganò: Herrscher wollen Auslöschung der Völker!

Liebe Freunde der Impulswelle

Gaskrise, Schweizer Konkurswelle, katastrophale Sanktionen, welche die Schweiz eins
zu eins von der EU übernommen hat, Bürgerkrieg in Holland und die folgenschweren
Covid-Impfungen sind nur ein paar Themen im heutigen Wochenversand. Das Vorwort
überlassen wir für einmal Peter Rothenbühler, der sich in seiner Weltwoche-Kolumne
an Bundesrätin Sommaruga wendet.

Liebe Simonetta Sommaruga
Ich habe diese Angstmacherei, diese Appelle ans Sparen langsam satt. Da wurde lange
darüber gesprochen, wie die Isolation in der Covid-Pandemie Menschen in die Depression
getrieben hat. Wissen Sie eigentlich, dass viele Jugendliche heute auch Trübsal blasen,
weil sie meinen, die Welt gehe nächstens unter, weil Politiker dauernd eine verheerende
Zukunft an die Wand malen? Und dass viele deshalb resignieren, in die Depression
fliehen, beschliessen, keine Kinder auf die Welt zu stellen?
Gerade habe ich wieder daran gedacht, als ich Ihr Interview in der Sonntagszeitung las.
Ihre Ratschläge, zu duschen, statt zu baden, weniger zu heizen, eine andere Heizung
anzuschaffen und so weiter. Und diese Warnung: "Niemand kann garantieren, dass
immer für alle genug Gas da ist." Ich gehe davon aus, dass eine Energieministerin dafür
gewählt wurde, mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass ich garantiert nächsten Winter
genügend Gas für meine Heizung kriege. Und mich nicht jetzt schon auffordert, die
Gasheizung rauszureissen, um eine Pellet-Heizung einzubauen. Und mir nicht wieder ein
schlechtes Gewissen vermittelt. Nein, die meisten Gas- und Erdölhändler und -makler
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sitzen in der Schweiz, in Zug und Genf. Ich erwarte also von meiner Regierung, dass sie
die mal aufsucht und ihnen den Tarif durchgibt: Ihr sorgt mit euren hohen Renditen und
internationalen Beziehungen bitte dafür, dass die Schweiz im nächsten Winter auch das
letzte Gaslämpchen noch leuchten lassen kann. Und wer gerne ein Vollbad nimmt,
dies auch noch nächstes Jahr machen kann.
Ich weiss, all Ihre Projekte zur Förderung alternativer Energien kommen bei Parlament
und Volk besser durch, wenn zuvor alle mal den Schreck in den Gliedern gehabt haben.
Und ich weiss, es ist leichter, zur Entschuldigung für eigene Fehler die internationale Lage
verantwortlich zu machen. Statt mutig zu handeln.
Und Mut zu machen.
Mit freundlichen Grüssen
Peter Rothenbühler
https://weltwoche.ch/story/liebe-simonetta-sommaruga/?postcomments

Die Schweizer Gaskrise: Was sie sagten und was sie meinten
Die Schweiz ist bei der Gasversorgung vom Ausland abhängig. Im nächsten Winter könnte
es eng werden. Die Lage ist ernst: Zu fünft wurde am Mittwoch, 29. Juni, über die
drohende Energiekrise informiert. Einschneidende Massnahmen könnten nicht
ausgeschlossen werden, betonte Guy Parmelin.
https://www.watson.ch/schweiz/wirtschaft/509213890-was-der-bundesrat-zur-schweizergaskrise-sagte-und-was-er-meinte

Energie-Experte warnt: Europa wird den nächsten Winter nicht
überstehen!
Vor einer Energiekrise gewarnt wird auch im unabhängigen Fernsehkanal AUF1. Sitzt
doch im Ukraine-Krieg und im Zuge der Russland-Sanktionen eindeutig Wladimir Putin
am längeren „Energie-Hebel“. Sein Land wird die Krise überstehen. Europa nicht einmal
den nächsten Winter. Schon gar nicht Deutschland, das mit der sogenannten
„Energiewende“ seine eigene Energieinfrastruktur noch zusätzlich selbst demontiert. Das
sagt der Energiemarkt-Experte Anas Alhajji.
https://auf1.tv/nachrichten-auf1/energie-experte-warnt-europa-wird-den-naechsten-winternicht-ueberstehen/

Oskar Lafontaine: „Öffnet Nord Stream 2!“
Ist bereits nächste Woche die Gasversorgung in der EU nicht mehr gesichert? Am
kommenden Montag, 11. Juli, soll die alljährliche wartungsbedingte Abschaltung der Gas-
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Pipeline Nord Stream 1 beginnen. Allerdings kann wegen der Sanktionen gegen Russland
eine in Kanada gewartete Turbine von Siemens Energy für die Nord Stream 1-Pipeline
nicht geliefert werden. Russland will laut Regierungssprecher Dmitri Peskow die
Gaslieferungen nach Europa wieder erhöhen, wenn die Turbine zurückgebracht werde.
Niemand habe irgendwelche Reparaturen erfunden. Kanada zeigt sich nun offenbar bereit,
sie trotz Sanktionsauflagen an Gazprom zu liefern. Das erfuhr die Nachrichtenagentur
Reuters.
Im Vorfeld dieser brenzligen Situation warnte der ehemalige Kanzlerkandidat der SPD
Oskar Lafontaine in einem dramatischen Appell: Er kritisierte die antirussischen
Sanktionen und die dadurch drohende Verarmung breiter Bevölkerungsschichten in
Deutschland aufs Schärfste mit den Worten: "Wenn man an die eigene Bevölkerung denkt,
gibt es nur eine Lösung: Öffnet Nord Stream 2, um das Schlimmste zu verhindern."
https://unser-mitteleuropa.com/oskar-lafontaine-oeffnet-nord-stream-2/

Schweizer Sanktionswillkür: „Ich werde bestraft, weil ich den falschen
Pass habe und reich bin“
„Wir werden wie Verbrecher behandelt“, sagt Andrei Melnitschenko. Der russische
Industrielle lebte mit seiner Frau Aleksandra und seinen Kindern glücklich in der Schweiz.
Plötzlich kamen sie in die Mühle der EU-Sanktionen und des Bundesrats. Der Fall trägt
Züge kafkaesker Willkür. Im Interview mit Roger Köppel äussert sich der SelfmadeMilliardär erstmals öffentlich über seinen Werdegang. Melnitschenko gewann als Bankier
internationale Preise. Heute ist er im Dünger- und Kohle-Geschäft tätig und beschäftigt
weltweit über 100`000 Menschen.
Im Mittelpunkt des Gesprächs steht aber das Übel der Sanktionen mit katastrophalen
Konsequenzen. Russland werden sie nicht stark treffen. Aber die Schweiz riskiert damit
gerade, ihren Wohlstand, Frieden und ihren Ruf als rechtsstaatliches, neutrales und
freiheitliches Land zu verlieren. Was ist bloss los? Sind wir wieder so weit, dass Menschen
aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Nationalität und ihres Vermögens verfolgt, verjagt,
entrechtet und enteignet werden dürfen?
https://weltwoche.ch/story/ich-werde-bestraft-weil-ich-den-falschen-pass-habe-und-reichbin/

Russischer Truppeneinzug in Nicaragua und Teilnahme an
lateinamerikanischer Militärübung
Während zurzeit alles auf einen Einbruch der westlichen Wirtschaftsleistungen hindeutet,
tut sich eine ganze Menge im aussen- und geopolitischen Bereich. So hat der
nicaraguanische Staatspräsident Daniel Ortega eine Stationierung von russischen
Truppen in seinem Land autorisiert, während es im August unter der Gastgeberschaft von
Venezuela erstmals zu einer Teilnahme Russlands an der Militärübung „Sniper
Frontier“ in der westlichen Hemisphäre kommen wird. Auch China und der Iran werden
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hier neben mindestens zehn anderen lateinamerikanischen Ländern vor der Haustür
Amerikas mit an Bord sein.
https://www.cashkurs.com/wirtschaftsfacts/beitrag/russischer-truppeneinzug-in-nicaraguateilnahme-an-lateinamerikanischer-militaeruebung-sniperfrontier?fbclid=IwAR005u3LpOOEpEZZHiYvFYBrlJ8Eh7Pf3SLdSSojf1bIhUHPzHOIyo292
gM

RT deckt auf: So einfach geht der Kauf von NATO-Waffen übers
Darknet
Immer wieder wurde behauptet, dass viele der von den NATO-Ländern an die Ukraine
gelieferten Waffen im Darknet anstatt an der Front landen. RT wollte es genau wissen und
hat zu einem Waffenverkäufer im Darknet Kontakt aufgenommen, um herauszufinden,
ob die Anschuldigungen wirklich wahr sind. Das Ergebnis der Recherche ist erschreckend.
https://rtde.live/kurzclips/video/142657-rt-deckt-auf-soeinfach/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email

Jacques Baud über den Ukraine-Krieg, Geheimdienste, NATO und

Medien
Der aus Genf stammende Ökonom Jacques Baud und ehemaliger Oberst der Schweizer
Armee liefert in einem Gespräch mit Dirk Pohlmann weitere verblüffende Informationen
zu den Hintergründen der aktuellen Ukrainekrise, gibt Einblicke in die strategischen
Ausrichtungen der NATO und Russland, beleuchtet die Rolle der europäischen
Geheimdienste sowie die Zukunft Europas und überrascht mit einem spannenden
Erklärungsversuch zur irrationalen Sanktionspolitik des Westens. Ein Interview der
Sonderklasse!
https://tube4.apolut.net/w/52adqWobcK5fP1tBCnbpzM?start=37m30s

Tichys Ausblick: Stimmen-Diebstahl? Werden Wahlergebnisse
manipuliert?
Wahlfälschungen in den USA und Wahlfälschungen in Berlin. In der gespaltenen und
polarisierten Gesellschaft wird auch das Prozedere um den Urnengang immer mehr zum
erbitterten Kampf um die Deutungshoheit. Um diese Gefahr für die Demokratie geht es
dieses Mal bei Tichys Ausblick. Die Gäste dabei sind: USA-Berichterstatter Sebastian
Thormann, George Weinberg, ein in Berlin lebender US-Republikaner und Jason Miller,
Wahlkampfmanager von Donald Trump sowie Vorsitzender und Chef von GETTR.
https://www.youtube.com/watch?v=LEBrmaDnW9Q
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In Holland herrscht Bürgerkrieg und niemand berichtet darüber
Brennende Heuballen, Strassensperren aus Mist, Gülle vor dem Haus der
Umweltministerin: In den Niederlanden eskaliert der Protest von Landwirten. Ihre Wut
richtet sich gegen neue EU-Auflagen zur Stickstoff-Reduzierung. Ausgelöst wurde der
Protest durch einen Brief der Umweltministerin Christianne van der Wal. Darin kündigte
sie an, dass 30 % der Bauernhöfe stillgelegt werden müssen. Es gibt drei
Möglichkeiten dazu: Entweder man gibt seinen Hof freiwillig auf oder man wird entschädigt
und muss sich verbürgen, dass man nie wieder den Bauern-Beruf in Holland ausübt oder
aber man nimmt den Bauern den Hof weg. Zu dem Plan, hinter dem auch das WEF und
dessen „Great Reset“ steckt, sagte Premierminister Mark Rutte nur kaltschnäuzig: „Die
ehrliche Botschaft … ist, dass nicht alle Landwirte ihr Geschäft fortsetzen können.“
https://www.youtube.com/watch?v=jSS1dbx1KJ4

Konkurswelle erfasst die Schweiz mit voller Wucht
Wer mit staatlichen Corona-Hilfen noch über die Runden kam, den holt jetzt die
Wirklichkeit ein. Die Firmenkonkurse haben im ersten Semester dieses Jahres stark
zugenommen. Hintergrund ist unter anderem das Ende der Corona-Hilfen. Insgesamt 40
Prozent mehr Firmenpleiten hat es im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr
gegeben, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Creditreform am Mittwoch mitteilte.
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/konkurswelle-erfasst-die-schweiz-mit-vollerwucht

Auf den Punkt Spezial: WHO - Rettung oder Bedrohung?
„Auf den Punkt“ hat sich mit dem Thema „WHO und ihre globale Macht“ beschäftigt.
Die Weltgesundheitsorganisation wurde im Jahre 1948 in New York gegründet und bekam
mit den Jahren immer mehr Macht zugesprochen. Inzwischen ist sie autorisiert, weltweit
Pandemien auszurufen – auch ohne dass ein Virus gefährlich sein muss. Wie es dazu
kam, von wem sie finanziert werden, wer diese Organisation leitet und was es mit dem
sogenannten „Pandemievertrag“ auf sich hat, verrät die freie Journalistin Paula P'Cay.
https://vk.com/infrarotmedien

Uruguay: Gericht stoppt Covid-Impfungen von Kindern unter 13
Jahren!
Pfizer musste binnen 48 Stunden in Uruguay die Wirksamkeit und Sicherheit seines
Vakzins belegen. Dies wurde vom Verwaltungsrichter Alejandro Recarey im Rahmen
einer Beschwerde um Kinder-Impfungen angeordnet. Gefordert waren unter anderem
detaillierte Informationen zur Zusammensetzung des Impfstoffs und Nachweise für seine
Sicherheit. Die Antworten überzeugten Richter Recarey nicht: Er hat die Covid-Impfungen
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von Kindern unter 13 Jahren in Uruguay nun ausgesetzt. Das Gesundheitsministerium
beugt sich – vorerst.
https://report24.news/uruguay-diese-antworten-zu-wirkung-und-nebenwirkungen-fuehrtenzum-kinder-impfstopp/

Massiver Anstieg von Schlaganfällen, Früh- und Totgeburten nun
plötzlich Schuld von „Hitzewelle“
Bestens dokumentiert ist mittlerweile weltweit die Häufung von gravierenden
Impfnebenwirkungen im Zuge der Covid-19-Impfung. Parallel dazu häufen sich jedoch
auch die Beschwichtigungsstrategien von Politik und Mainstream-Medien. So sind
Herzerkrankungen, Schlaganfälle & Co. nun plötzlich auch bei gesunden jungen
Menschen und Kindern „normal“, die Todesanstiege im Zuge der Impfkampagnen erklärte
man jüngst mit dem „Sudden Death Syndrom“. Wie gut sich nun auch die
Klimahysterie mit der Coronadiktatur verknüpfen lässt, zeigen nicht nur die Pläne für
Klima-Lockdowns und deren erste Umsetzungen, sondern auch Gesundheitsdefizite, die
dem Klimawandel zugeschrieben werden können.
https://unser-mitteleuropa.com/massiver-anstieg-von-schlaganfaellen-und-frueh-sowietotgeburten-nun-ploetzlich-schuld-von-hitzewelle

Krank „geimpft“
Durch die Covid-Spritze geschädigte Menschen leiden bis heute unter den schweren
Nebenwirkungen. Das unabhängige Journalisten-Portal „Rubikon“ bringt dazu einen
Exklusivabdruck aus dem Buch „Vor der ‚Impfung‘ waren sie gesund“ von Andrea
Drescher.
https://www.rubikon.news/artikel/krank-geimpft

Erzbischof Viganò: Herrscher wollen Auslöschung der Völker!
Wie so oft trifft der furchtlose Kämpfer Erzbischof Carlo Maria Viganò den Nagel auf den
Kopf. Im Interview mit dem US-Publizisten Steve Bannon spricht er von einem Scheitern
des Great Reset, da dieser von unmenschlichen und teuflischen Prinzipien inspiriert sei.
Weiter über eine weltweit gleichgeschaltete Reaktion auf die Pandemie und über eine
eventuelle Rückkehr von Donald Trump ins Weisse Haus. Die derzeitigen Kirchenführer
nennt er Ketzer und Verräter.
https://unser-mitteleuropa.com/erzbischof-vigano-herrscher-wollen-ausloeschung-dervoelker/

Mit freundlichen Grüssen
Das Impulswelle-Team
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