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– Doch kein Weltkrieg – Medien ratlos über Putins Rede 
– Neue Enthüllungen über die US-Biolabore in der Ukraine 
– Pandemievertrag: WHO plant Weltherrschaft 
– 17`000 Ärzte fordern Ende der experimentellen Impfstoffe 
– Impfnebenwirkungen bei Mainstreammedien angekommen 
– Zwei wichtige Filme feierten Premiere 
– Dr. Markus Krall: Freiheit oder Untergang! Bürger haben die Wahl 
– Im Gespräch mit Dr. Josef Braml: Hat die NATO ausgedient? 
 
 
 
Liebe Freunde der Impulswelle 
 
 
Was war von den Mainstreammedien nicht alles vorausgesagt worden: Es wurde von 
einer Generalmobilmachung und Kriegserklärung gegen den Westen geschrieben, die 
der russische Präsident Wladimir Putin an der Parade zum "Tag des Sieges" am 9. Mai 
über die Nazis im Zweiten Weltkrieg verkünden werde. Der Blick sichtete sogar „Putins 
Weltuntergangs-Flieger über Moskau“. Alle glaubten zu wissen, was der russische 
Präsident will, als hätten sie einen direkten Draht zu seinen Hirnzellen. Nichts dergleichen 
geschah. Putin bedankte sich sogar in seiner Rede bei den Amerikanern, Briten und 
Franzosen für das gemeinsame Besiegen der Nationalsozialisten. Die ganze Rede 
am 77. «Tag des Sieges» auf dem Roten Platz in Moskau synchron 1 zu 1 übersetzt, 
finden Sie hier. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xfc4kw0l1Tc 
 
Zurück blieb eine enttäuschte, ratlose Medienschar, die den totalen Krieg abblasen 
musste. Die Deutsche Presseagentur schrieb Putins Rede «bleibt hinter den 
Erwartungen zurück». Hoppla, schon noch Schade, doch kein Weltkrieg! Wenigstens 
verstummten die Kriegstrommeln und die Vernunft kehrte zurück. 
 
 
 
Scholz telefoniert erstmals wieder mit Putin 
 
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach mehr als sechs Wochen Funkstille am 
Freitag erstmals wieder mit dem russischen Präsidenten telefoniert. Nach dem Gespräch 
twitterte Scholz: „Drei Dinge aus meinem heutigen langen Telefonat mit Putin: Es muss 
schnellstmöglich einen Waffenstillstand in der Ukraine geben. Die Behauptung, dass dort 
Nazis herrschen, ist falsch. Und ich habe ihn auf die Verantwortung Russlands für die 
globale Lebensmittellage hingewiesen.“ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xfc4kw0l1Tc�
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Selenski zu Gesprächen mit Putin bereit 
 
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski ist weiter zu direkten Verhandlungen mit 
Kremlchef Putin bereit, stellt dafür aber Bedingungen. "Nur mit ihm, ohne dessen Mittler 
und nur unter der Bedingung eines Dialogs statt eines Ultimatums", sagte der 44-Jährige 
in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem italienischen Fernsehen.  
Kremlsprecher Dmitri Peskow wiederholte am Freitag die russische Position, dass ein 
Treffen der beiden Staatschefs erst stattfinden könne, wenn es eine verbindliche 
Vereinbarung zwischen Moskau und Kiew gebe. "Ohne diese vorbereitenden 
Massnahmen ist es wohl kaum möglich, ein solches Treffen durchzuführen", sagte er laut 
der Nachrichtenagentur Interfax. 
 
 
 
Bundeswehr, Pfizer und Moderna an Biowaffenforschung in der Ukraine 
beteiligt 
 
Das russische Verteidigungsministerium hat neue Informationen über die US-
Biolabore und Experimente an Ukrainern veröffentlicht. Die Ukraine sei in der Tat zum 
Testgelände des Pentagons für die Entwicklung biologischer Waffenkomponenten und 
zur Erprobung neuer Arzneimittel geworden. 
 
Die Pharmaunternehmen Pfizer und Moderna waren an der Biowaffenforschung unter 
den USA in der Ukraine beteiligt. Auch sollen die veröffentlichten Dokumente eine 
Beteiligung der deutschen Bundeswehr aufzeigen. Dies sagte Igor Kirillov, Leiter der 
Strahlen-, chemischen und biologischen Abwehrtruppen des russischen 
Verteidigungsministeriums am Mittwoch bei einem Briefing. Unter Umgehung der 
internationalen Sicherheitsstandards hätten sie so bei der Forschung die Kosten gedrückt. 
https://unzensiert.rtde.website/kurzclips/video/138320-russland-bundeswehr-pfizer-und-
moderna/ 
 
 
 
Neuer Pandemievertrag: WHO plant Weltherrschaft 
 
Dass man Grund- und Freiheitsrechte am besten durch gesundheitliche Gründe 
aushebeln kann, hat man während der Corona-Zeit erlebt mit Restaurant-Verbot, 
Quarantäne und Lockdowns. Kaum hat die Weltgesundheitsorganisation eine Pandemie 
ausgerufen, können die Massnahmen starten. Nun will man die WHO mit noch mehr 
Kompetenzen ausstatten. So will es die US-Regierung mit einem Antrag vom 18. 
Januar 2022. 
 
Das ist hochgefährlich: Mithilfe von diesem neuen Pandemievertrag übernimmt die WHO 
faktisch Regierungsgewalt über ihre Mitgliedstaaten, sofern man einen 
Gesundheitsnotstand ausruft. Wie sich ein Gesundheitsnotstand definiert und wie dieser 
bekämpft wird, entscheidet zukünftig die WHO und nicht der Nationalstaat. Der Bundesrat 
würde hier nur die Befehle der WHO ausführen. Das ist praktisch: Bundesrat Alain 
Berset hätte keine Verantwortung mehr. Dereinst könnte gar die Grippe ein 
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Gesundheitsnotstand sein. Die Bevölkerung wäre der Willkür eines nicht gewählten 
Gremiums unterworfen. Das wäre das Ende unserer Volkssouveränität. 
https://weltwoche.ch/daily/die-who-plant-auf-draengen-der-usa-die-ausrufung-der-welt-
gesundheitsregierung-es-ist-eine-art-globaler-staatsstreich-stoppt-die-machtergreifung-
der-gesundheits-buerokraten/ 
 
 
 
Global Covid Summit 2022: 17`000 Ärzte fordern Ende der 
experimentellen Gentherapie-Injektionen 
 
Eine gemeinsame Erklärung von 17`000 Ärzten und medizinischen Wissenschaftlern 
fordert die Beendigung des gesundheitlichen Notstands, die Wiederherstellung der 
wissenschaftlichen Integrität und die Aufarbeitung von Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit. Der globale Covid-Gipfel ist das Ergebnis einer internationalen Allianz 
von Ärzten und Wissenschaftlern, die sich verpflichtet haben, die Wahrheit über die 
Erforschung und Behandlung der Covid-Pandemie zu sagen. Tausende seien an Covid 
gestorben, weil ihnen eine lebensrettende Frühbehandlung verweigert wurde. 
https://tkp.at/2022/05/13/global-covid-summit-2022-fordert-ende-der-experimentellen-
gentherapie-
injektionen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=daily-notification 
 
 
 
ARD-Bericht: In Deutschland schon eine halbe Million schwere 
Impfnebenwirkungen? 
 
Es geschehen noch Wunder: Meldungen über Schäden der Covid-Impfungen haben es 
erstmals in die öffentlich-rechtlichen Medien geschafft. Im ARD-Mittagsmagazin vom 
2. Mai kommen nicht nur Betroffene zu Wort, sondern auch der Charité-Forscher Dr. 
Harald Matthes und der Hausarzt Dr. Erich Freisleben, die sich eingehend mit der 
Thematik befassen. Das Fazit ist deutlich: Es muss von einer erheblichen 
Untererfassung auch von schweren Impfnebenwirkungen ausgegangen werden. Ein 
genaueres Bild über die tatsächliche Lage von Nebenwirkungen könnte ein Impfregister 
bringen, das aber Gesundheitsminister Karl Lauterbach ablehnt.  
https://www.ardmediathek.de/video/mittagsmagazin/corona-impffolgeschaeden-
ausreichend-erfasst/das-
erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZC1taXR0YWdzbWFnYXppbi84MjI3MTBlNy0zN
zQzLTQzOWItOTI1OS1lM2JiMGE5ZDE2ODU 
 
 
 
FDA schränkt Zulassung des Johnson & Johnson-Impfstoffs ein  
 
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Johnson 
& Johnson "streng eingeschränkt". Der Grund: Studien haben das Risiko einer 
Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) bestätigt, einer seltenen, aber 
potenziell tödlichen Erkrankung.  
https://transition-news.org/usa-fda-schrankt-zulassung-des-johnson-johnson-impfstoffs-ein 
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Corona-Regime ist nicht vorbei. Bundesrat will Covid-Gesetz bis 2024 
verlängern 
 
Die menschenverachtenden Corona-Zwangsmassnahmen sind abgeschafft: Keine 
Masken mehr, Reisen ohne PCR-Test sind möglich und Zertifikatsfreie werden nicht mehr 
diskriminiert – endlich Freiheit! Schön wär's. Die Rückkehr der Zwangsmassnahmen 
droht: Am 27. April hat der Bundesrat entschieden, dem Parlament zu beantragen, das 
verfassungswidrige Covid-Gesetz zu verlängern sowie das gefährliche Epidemien-Gesetz 
anzupassen. Die Covid-App wie auch das Covid-Zertifikat sollen bis im Sommer 2024 
im Einsatz sein. «Mit dem Zertifikat könne man zeigen, dass man nicht ansteckend sei, 
sagte Alain Berset am 5. November 2021. Das war eine Falschaussage. Geimpfte 
waren immer ansteckend. Etliche Studien belegen: Das unwissenschaftliche Covid-
Zertifikat hatte keinen epidemiologischen Nutzen. Wer stoppt diese unfähige 
Regierung? 
https://weltwoche.ch/daily/artikel-fuer-weltwoche-digital-von-nicolas-rimoldi/ 
 
 
 
„Pandamned“ – der Film zur Pandemie 
 
Am Mittwoch, 10. Mai 2022 feierte „Pandamned“ Weltpremiere. Die Dokumentation 
bietet eine schonungslose Aufarbeitung der Corona-Geschehnisse der letzten beiden 
Jahre. Für den freien Journalisten und Publizisten Milosz Matuschek war es ein grosses 
Glück, den bekannten niederländischen Filmemacher Marijn Poels für dieses Projekt 
gewinnen zu können. „Pandamned“ beginnt mit den alten Ägyptern und mit der 
Erkenntnis, dass man Menschen am besten durch Angst in ständiger Abhängigkeit hält 
und dass man dazu ein unablässiges Schüren von Todesängsten als 
Unterdrückungsinstrument kultiviert, unabhängig davon, ob die Ängste berechtigt sind 
oder nicht. 
 
Zu Wort kommen unter vielen anderen: Professor Sucharit Bhakdi, 
Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot, der Historiker Daniele Ganser, der Gründer der 
Schweizer Bewegung «Massvoll» Nicolas Rimoldi, der Kantonsrat und Landwirt Urs 
Hans und viele mehr. 
 
Der Film wurde ohne Steuergelder oder irgendeinen Fördertopf gedreht. Die 
Finanzierung erfolgte ausschliesslich über Spenden und Crowdfunding. Innerhalb eines 
Tages schaffte „Pandamned“ fast 100 000 Aufrufe. Das zeigt, dass es kein Filmgesetz 
braucht, um gute Filme zu machen.  
https://rumble.com/v140n0y-pandamned-documentary.html  
 
 
 
„2000 Mules“: Neuer Film deckt Bidens Wahlbetrug auf 
 
Der zweite wichtige Film dieser Woche heisst „2000 Mules“ („2000 Maulwürfe“ 
https://2000mules.com/) und ist am 7. Mai für die breite Öffentlichkeit erschienen. Er liefert 
den Beweis, dass es 2020 Wahlbetrug gegeben hat und Trump die US-Präsidentschaft 
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gewonnen hätte. Aufgedeckt haben dies der indischstämmige Autor und Filmemacher 
Dinesh D`Souza und die Organisation „True the Vote“. Sie haben während 1 ½ Jahren 
keine Mühen gescheut, um die Ermittlungsarbeit zu leisten, die man eigentlich vom FBI 
erwarten sollte. In ihrem Film zeigen sie mithilfe modernster Technik, wie der Wahlbetrug 
durchgeführt wurde. In jedem Swing-Staat wurden Stimmzettel in einer massiven 
Operation gehandelt und verkauft. Die Beweise sind vernichtend. 
 
Die grossen Medienhäuser haben sich im Einklang dazu entschieden, den Film trotz des 
explosiven Inhaltes zu ignorieren. Sie wissen, dass sie dem Film nichts entgegensetzen 
können, da die Beweise vernichtend sind. Jede Aufmerksamkeit, die sie in Richtung des 
Films lenken, schadet letztendlich Joe Biden. Immerhin berichtete die „Washington 
Times“ darüber mit dem Titel „2000 Mules basiert auf harten Fakten".  
https://www.washingtontimes.com/news/2022/may/6/letter-to-the-editor-2000-mules-
based-on-hard-fact/ 
 
Das Team TranslatedPress DE – unermüdlich im Übersetzen von wichtigen politischen 
US-Reden und Ereignissen – hat „2000 Mules“ in fünf Teilen auf Deutsch übersetzt.    
 
1. Teil: Geo Tracking entlarvt Betrüger. 
https://rumble.com/v141m6s-teil-1-2000mules-dem-betrug-auf-der-spur.html 
 
2. Teil: Mord im Stimmzettelkartell 
https://rumble.com/v145vp6-teil2-2000mules-mord-im-stimmenkartell..html 
 
3. Teil: 10 Petabytes erdrosseln die USA 
https://rumble.com/v149wj2-teil-3-2000mules-10-petabytes-erdrosseln-die-usa..html 
 
4. Teil: Wahlzwang im Pflegeheim 
https://rumble.com/v14f3vb-teil-4-2000mules-wahlzwang-im-pflegeheim..html 
 
5. Teil: Zuckerberg zockt die Wähler ab. 
https://rumble.com/v14kxyu-teil-5-2000mules-zuckbuck-zockt-die-whler-ab..html 
 
 
 
Dr. Markus Krall: Freiheit oder Untergang! Bürger haben die Wahl 
 
Das neueste Buch von Dr. Markus Krall ist erschienen: "Freiheit oder Untergang  
Warum Deutschland jetzt vor der Entscheidung steht“, lautet der Titel. In einem 
Gespräch wurden einige wichtige Kernpunkte des Werks beleuchtet. Krall hat bereits in 
seinen früheren Werken den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Crash 
prognostiziert und gewarnt, dass unsere Freiheitsrechte erodieren. Die Politik hat 
mithilfe des gedruckten Geldes die Realwirtschaft zombifiziert und die Finanzwirtschaft 
unterminiert. "Corona" als Erklärung des nahenden Zusammenbruchs kommt ihr daher 
entgegen und gewöhnt uns an Einschränkungen unserer persönlichen Freiheit. Für 
Markus Krall ist die tiefere Wurzel dieser Entwicklung der grundsätzliche Konflikt zwischen 
Markt und Plan, Recht und Tyrannei. Er ist sicher: Wir treten jetzt in die ganz grosse 
Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Untergang ein. 
https://www.youtube.com/watch?v=5Aw6iY_VWCg 
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Im Gespräch mit Dr. Josef Braml: Hat die NATO ausgedient? 
 
Der USA Experte und Insider Dr. Josef Braml sieht die NATO und die USA als Illusion 
und unverlässlichen Partner. Europa müsse sich emanzipieren und der Euro muss 
Weltwährung werden. Spannend sind seine Insiderquellen in den USA: Diese sehen 
Russland nicht so schwach wie oftmals dargestellt und attestieren der Ukraine schlechte 
Karten. Ausserdem erzählt er aus dem Nähkästchen den wahren Gesundheitszustand 
von Präsident Biden. 
https://uncutnews.ch/us-experte-russland-ist-nicht-so-schwach-wie-dargestellt-biden-
krank/ 
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
Das Impulswelle Team  
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