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– Alain Berset räumt Fehler bei Impfstoff-Verträgen ein 
– Deutsche Herzstiftung warnt vor Thrombosen nach Covid-Impfungen 
– Alarmierende Studie zeigt, dass Masken die Covid-Sterblichkeit erhöhen 
– Konferenz des Schiller-Instituts: dauerhaft Frieden schaffen 
– Erzbischof Viganò über die künstlich erzeugten Krisen 
– WEF-Kaderschmieden: Diese 3`800 Namen sollten Sie sich merken 
– "Was machen wir mit den vielen unnützen Menschen?" 
– Waffenlieferungen werden in den Händen Krimineller landen 
– Biden ruft Energie-Notstand in den USA aus 
– „Die deutsche Energiewende würde 5,8 Billionen Euro kosten“ 
 

Trauerspiel Impfstoff-Beschaffung: Bersets BAG hat schludrig 
gerechnet 

Im Bundesamt für Gesundheit wird das Geld mit der Giesskanne ausgeschüttet: Für 
das Jahr 2022 kauft man 33 Millionen Dosen Impfstoffe und für 2023 14 Millionen Dosen. 
Viel zu viel. Höchste Zeit, dass Parlamentarier genauer hinschauen. Tatsächlich wurden 
Ungereimtheiten und schludrige Berechnungen bekannt. Unter anderem wollte man 
einen Kredit in Höhe von über 50 Millionen Franken zweimal genehmigen. War das 
ein Irrtum, oder wurde hier absichtlich falsch budgetiert? Das muss geklärt werden und 
Konsequenzen haben. Ein unerwarteter Abgang im Innendepartement (EDI) wurde diese 
Woche bereits bekannt: Bersets Kommunikationschef Peter Lauener geht. Warum? 
Darüber kann nur spekuliert werden. Eine permanente Krisenkommunikation geht wohl an 
die Substanz. 

https://weltwoche.ch/daily/das-trauerspiel-um-die-impfstoffbeschaffung-geht-weiter-jetzt-
hat-bundesrat-berset-herausgefunden-dass-sein-bag-schludrig-gerechnet-hat/ 

 

Prof. Hockertz über Hintergründe und Versäumnisse der 
„pharmahörigen“ Corona-Politik  

Als Wissenschaftler hinterfragte der Immunologe und Toxikologe Professor Stefan 
Hockertz die Coronapolitik der Bundesregierung. Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung 
seines Vermögens und Flucht in die Schweiz waren die Folge. In einem Interview mit 
Radio München meldet sich Hockertz zurück. Viele Fragen im Zusammenhang mit den 
mRNA-Impfstoffen sind noch offen. Gegen welches Virus sollen sie wirken und wie 
werden sie dosiert? 

https://unser-mitteleuropa.com/prof-hockertz-ueber-hintergruende-und-versaeumnisse-
der-pharmahoerigen-corona-politik-video/ 

https://weltwoche.ch/daily/das-trauerspiel-um-die-impfstoffbeschaffung-geht-weiter-jetzt-hat-bundesrat-berset-herausgefunden-dass-sein-bag-schludrig-gerechnet-hat/�
https://weltwoche.ch/daily/das-trauerspiel-um-die-impfstoffbeschaffung-geht-weiter-jetzt-hat-bundesrat-berset-herausgefunden-dass-sein-bag-schludrig-gerechnet-hat/�
https://unser-mitteleuropa.com/prof-hockertz-ueber-hintergruende-und-versaeumnisse-der-pharmahoerigen-corona-politik-video/�
https://unser-mitteleuropa.com/prof-hockertz-ueber-hintergruende-und-versaeumnisse-der-pharmahoerigen-corona-politik-video/�


Wochenversand Impulswelle 11.06.2022 

Wochenversand Impulswelle Seite 2 11.06.2022 

Deutsche Herzstiftung warnt mit Flyern vor Thrombosen nach Covid-
Impfungen 

Die nicht mehr zu leugnenden Impfschäden veranlassen nun auch die deutsche 
Herzstiftung zu ersten Warnhinweisen. Aktuell wird in einem Flyer und auf der 
Homepage vor Thrombosen nach einer Corona-Impfung gewarnt. Im gleichen Atemzug 
wird allerdings geradezu gebetsmühlenartig darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um 
eine „seltene Nebenwirkung“ handle. So selten, dass man eigens in Flyern informieren 
muss. Dennoch wird die Impfung weiterhin von der Herzstiftung propagiert. 

https://unser-mitteleuropa.com/deutsche-herzstiftung-warnt-nun-mit-flyern-vor-
thrombosen-nach-covid-impfungen/ 

 

Der Fögen-Effekt: Alarmierende Studie zeigt, dass Masken die Covid-
Sterblichkeit erhöhen 

Obwohl der Sommer gerade erst anfängt, fantasiert die deutsche Regierung bereits jetzt 
eine neue Corona-Welle für den Herbst herbei. Ein sogenannter „Expertenrat“ empfiehlt 
jetzt sogar schon Lockdowns bei Grippe. https://tinyurl.com/muvhf35y 

Selbstverständlich soll auch die Maskenpflicht ein Comeback feiern, obwohl es jetzt eine 
Studie von Zacharias Fögen gibt, die eine höhere Covid-Sterblichkeit durch Masken 
belegt.  

https://report24.news/der-foegen-effekt-alarmierende-studie-zeigt-dass-masken-die-covid-
sterblichkeit-erhoehen/?feed_id=17131 

 

Konferenz des Schiller-Instituts am 18. und 19. Juni 2022: „Nur eine 
Konkurssanierung des sterbenden transatlantischen Finanzsystems 
kann dauerhaften Frieden schaffen!“ 

In diesem Jahr 2022, dem 100. Geburtstag von Lyndon LaRouche, ist es an der Zeit, 
endlich die Richtigkeit seiner jahrzehntelangen Warnung zu erkennen: Dass die 
Fortsetzung der Finanzspekulationen und der Ausplünderungspolitik der Londoner City 
und der Wall Street zwangsläufig zum Krieg – und sehr wahrscheinlich zu einem 
thermonuklearen Krieg – führen würde. Die Weltwirtschaft würde zusammenbrechen mit 
dem daraus resultierenden Tod von Millionen und sogar Milliarden von Menschen durch 
Hungersnöte und Pandemien. Aber es ist auch an der Zeit, sich auf die von Lyndon 
LaRouche vorgeschlagenen politischen Lösungen zu besinnen. Einladung und Anmeldung 
über folgenden Link: https://schillerinstitute.com/de/blog/2022/05/30/schiller-institut-
konferenz-weltweiter-dialog-fuer-eine-neue-sicherheits-und-entwicklungsarchitektur-fuer-
alle-nationen/ 

Falls Sie die Reden vom Expertendialog des Schiller-Instituts am 26. Mai „Irrsinn der 
Politiker droht einen Atomkrieg auszulösen“ noch nicht gesehen haben, sollten Sie 
das unbedingt nachholen. Alle Reden liegen mit deutscher Simultanübersetzung vor. 
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• Oberst a. D. Richard Black, ehem. Leiter der Strafrechtsabteilung in der 
Militärgerichtsbarkeit der US-Armee und ehem. Abgeordneter des Landessenats im US-
Bundesstaat Virginia. Bis zum 31. Mai wurde das Video bereits über 630.000 Mal 
aufgerufen.  
https://www.youtube.com/watch?v=6C49p2s-svk 

• General a. D. Leonardo Tricarico, ehemaliger Stabschef der italienischen Luftwaffe. 
https://www.youtube.com/watch?v=pnvUI5rYTBA 
 
• Ray McGovern, Analyst, Central Intelligence Agency (CIA-ret.), Mitbegründer von 
Veteran Intelligence Professionals for Sanity 
(VIPS). https://www.youtube.com/watch?v=IGFR1qycgbo 

• Eric Denécé, Direktor des französischen Zentrums für Geheimdienstforschung (CF2R). 
https://www.youtube.com/watch?v=7YQMc646XFI 

• Helga Zepp-LaRouche, Gründerin und Präsidentin des Schiller-Instituts. 
https://www.youtube.com/watch?v=NAaxij2I3DE 

 

Erzbischof Viganò: grösster Angriff auf menschliche Natur, 
Bewusstsein und freien Willen 

Der wortgewaltige Kirchenmann und scharfe Kritiker der globalistischen Mafia, Erzbischof 
Viganò, stellt im Rahmen der Sitzungen des Corona-Ausschusses den Zusammenhang 
zwischen all den künstlich erzeugten Einzelkrisen her: der Pandemie-Farce, der Russland-
Ukrainekrise und den kommenden Energie- und Hungerkrisen. Es werden immer mehr 
Muster der Verschwörung sichtbar. Schwab, Gates und Soros und ihre Hintermänner 
geraten dadurch zusehends unter Druck und werden flüchten müssen, um nicht gelyncht 
zu werden, so die Prognose des Erzbischofs. 

Carlo Viganò Teil 1, Sitzung 106 vom 28. Mai 2022: Kartographie des Elefanten 
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Sitzung-106-Carlo-Maria-Vigano-Odysee:1 

Fragen an Viganò aus Sitzung 106 vom 28. Mai 2022 
https://odysee.com/@Volker400:b/CA_020622:f 

Erzbischhof Vigano Teil 2, Sitzung 107 vom 3. Juni 2022: Cancel Unculture 
https://odysee.com/@K%C3%B6lnerKarneval:c/ERzbischhof-Vigano-im-Corona-
Ausschuss-107:3 

 

Wie sind die Aussichten auf Frieden? 

Der US-Ökonom und Publizist Paul Craig Roberts war stellvertretender Finanzminister 
während der Regierung Reagan. In einem Artikel äussert er sich über die amerikanische 
Kriegsmaschinerie, die einen Feind braucht, um den Militär- und Sicherheitskomplex mit 
einem Jahreshaushalt von 1.000 Milliarden Dollar zu rechtfertigen. Die Chancen auf 
Frieden seien gleich null. „Wir werden in einen Atomkrieg geführt. Nachdem man eine 
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russische Militärintervention in der Ukraine provoziert hat, sind die USA und ihre NATO-
Marionetten zu Kombattanten in dem Konflikt geworden“, so Paul Craig Roberts.  
https://uncutnews.ch/wie-sind-die-aussichten-auf-frieden/ 

  

WEF-Kaderschmieden: Diese 3`800 Namen sollten Sie sich merken 

Der mRNA-Entwickler Dr. Robert Malone hat eine Liste aller 3`800 Absolventen der 
WEF-Kaderschmieden „Global Leaders of Tomorrow“ und „Young Global Leaders“ 
publiziert. Nach Aussage von Klaus Schwab sei man stolz, dass man Regierungen 
weltweit mit diesen Leuten infiltrieren konnte, welche die Interessen der WEF-Eliten 
vertreten. Man sollte sich zumindest die Namen der Schwab-Schüler im eigenen Land gut 
einprägen. Denn inwieweit sich diese Politiker, Medienschaffenden, Unternehmer und 
anderen Entscheidungsträger für die Interessen der Bürger einstehen, ist höchst fraglich. 
Heisst doch Schwabs diktatorisches Programm mit kommunistischen Tendenzen bis 2030: 
„Sie werden nichts mehr besitzen und glücklich sein.“ 
https://report24.news/aufgedeckt-alle-3-800-absolventen-von-klaus-schwabs-
globalistischen-wef-ausbildungsprogrammen/  

 

„Was machen wir mit den vielen unnützen Menschen?“ 

Einer von Klaus Schwabs Vordenkern ist Dr. Yuval Harari. Die neueste industrielle 
Revolution werde viele „unnütze Menschen hervorbringen“, meinte Harari. Und er stellt 
sich die Frage, wohin mit diesen Kreaturen. Seine Antwort auf diese Frage sollte allen zu 
denken geben. Leider haben die meisten noch nicht verstanden, in welcher Lage wir uns 
befinden. Dazu einige irritierenden Aussagen von Harari. 
https://www.bitchute.com/video/Q2GdzdPTRoyl/  

 

Interpol-Chef warnt: Waffenlieferungen an die Ukraine werden in den 
Händen Krimineller landen 

Die ungebremsten und stetig ansteigenden Waffenlieferungen in die Ukraine dürften auf 
lange Sicht zu einer sicherheitspolitischen Katastrophe für die gesamte Region und 
darüber hinaus führen, denn wie bereits bei „Hilfsgeldern“ in Milliardenhöhe von EU und 
Co., dürften auch die milliardenschweren Militärgeräte am Ende des Tages in den 
Händen von Kriminellen landen (wobei sie das im Falle der ukrainischen Regierung 
ohnehin bereits tun). Davor warnt nun auch der aus Deutschland stammende Interpol-
Chef Jürgen Stock. 
https://unser-mitteleuropa.com/interpol-chef-warnt-waffenlieferungen-an-die-ukraine-
werden-in-den-haenden-krimineller-landen/ 
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Ukraine und Litauen verhindern Abtransport von ukrainischem Getreide 
auf dem Seeweg 

Während uns die Mainstreammedien immer noch erzählen, dass die Russen das 
ukrainische Getreide blockieren, was zu einer weltweiten Hungerkrise führen werde, sind 
die wahren Gründe dafür längst bekannt. Die Ukraine hat ihre Schwarzmeerhäfen 
vermint, weshalb dort kein Schiff ein- oder auslaufen kann. Zudem machen die 20 
Millionen Tonnen Getreide, die angeblich in der Ukraine lagern, ohnehin nur wenige 
Prozent des weltweiten Getreides aus und haben daher keinen spürbaren Einfluss auf die 
weltweite Lebensmittelversorgung.  

https://www.anti-spiegel.ru/2022/ukraine-und-litauen-verhindern-abtransport-von-
ukrainischem-getreide-auf-dem-
seeweg/?doing_wp_cron=1654693626.0245089530944824218750 

  

Biden ruft Energie-Notstand in den USA aus 

Auch für eine zu erwartende Energiekrise in den USA macht man Russland verantwortlich. 
Präsident Joe Biden erklärte bereits am Montag den Energienotstand und befürchtete, 
dass die nationale Sicherheit und Lebensqualität durch einen möglichen Stromausfall 
bedroht wären. Er reaktivierte somit ein älteres Gesetz aus der Zeit des Koreakrieges: 
Dieses ist ab nun Teil eines industriellen Mobilisierungsprogramms zur Förderung der 
inländischen Produktion von Sonnenkollektoren und anderer Formen „sauberer“ Energie. 
https://unser-mitteleuropa.com/ukraine-krieg-zensurierte-fakten/ 

 

Thomas Maetzel: „Die deutsche Energiewende würde 5,8 Billionen Euro 
kosten“  

Diplom-Ingenieur Thomas Maetzel ist ein Mann der Praxis. Er kennt sich im Bereich der 
Energiewirtschaft bestens aus. Ganz anders als die Grünen, die aus ideologischen 
Gründen die sogenannte Energiewende vorantreiben wollen, obwohl sie selber meistens 
keine ernsthaften Kenntnisse in diesem Bereich vorweisen können. Maetzel hat 
ausgerechnet, was die vollständige Energiewende in Deutschland kosten würde. Nämlich 
5,8 Billionen Euro. Und selbst dann wäre der tatsächliche Effekt auf das Weltklima 
vernachlässigbar. Verschiedene technische Probleme sind ausserdem nach wie vor nicht 
gelöst. Im Gespräch mit Bernhard Riegler erklärt er, warum das so nicht funktionieren 
kann und weshalb wir auf eine Katastrophe zusteuern. 
https://auf1.tv/nachrichten-auf1/thomas-maetzel-die-deutsche-energiewende-wuerde-5-8-
billionen-euro-kosten/ 

 

Mit freundlichen Grüssen 
Das Impulswelle Team 
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