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Liebe Freunde der Impulswelle
Die mangelhaften Geschichtskenntnisse von Ignazio Cassis kamen auf russischer
Seite nicht gut an: So verkündete der Bundespräsident in einem Interview der
luxemburgischen Zeitung "Le Quotidien" am 7. April 2022 das Ende der „Ära, in der
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges kein einziges souveränes und demokratisches
Land auf dem Kontinent angegriffen wurde“. Das russische Aussenministerium
massregelte Cassis aufs Schärfste und erinnerte ihn an die Bomben- und
Raketenangriffe der NATO auf friedliche jugoslawische Städte im Jahr 1999. Diese
Vergesslichkeit und willkürliche Interpretation historischer Fakten sei völlig
inakzeptabel. Ausserdem würden die barbarischen Verbrechen des ukrainischen
Regimes in Butscha und Kramatorsk rückhaltlos der russischen Seite zugeschoben.
Zu hoffen sei, dass die Schweizer Staatsführung die Unverletzlichkeit der Neutralität
"nicht nur für schöne Worte hält", hiess es aus dem Kreml.
Die Weltwoche schrieb dazu: „Die Schweizer Neutralität werde in den letzten Wochen
arg strapaziert. „Bundesrat Cassis gibt nicht auf, unser weltweites Renommee noch
ganz zu zerstören.“ https://weltwoche.ch/daily/wie-der-kreml-die-schweiz-siehtbundespraesident-cassis-spricht-im-le-quotidien-ueber-ein-russland-das-den-ewigenfrieden-seit-1945-brach-das-russische-aussenministerium-reagiert-empoert/

„Guten Tag, liebe Schweizer, Eure Zukunft steht auf dem Spiel“
Rauer Wind bläst dem Bundesrat auch auf Inside Paradeplatz entgegen. „Soll die
Eidgenossenschaft wegen Putins Krieg mit den USA ins Bett?“, fragt
Unternehmensberater Klaus Stöhlker in seiner Kolumne und lieferte gleich die Antwort
dazu: „Nein, die Neutralität könne man nur einmal verlieren.“ Es werde höchste Zeit,
dass die Schweiz wieder professionell regiert werde. „Sonst gehen wir tatsächlich mit
Westeuropa zugrunde. Dann wird uns kein Amerikaner helfen“, so Stöhlker.
https://insideparadeplatz.ch/2022/04/11/guten-tag-liebe-schweizer-eure-zukunft-stehtauf-dem-spiel/

Lawrow: Militäroperation soll „totaler Vorherrschaft der USA ein Ende
setzen“
Klare Worte kamen auch vom russischen Aussenminister Sergei Lawrow. In einem
Interview mit dem TV-Sender Rossija 24 gab er bekannt: "Unsere spezielle
Militäroperation zielt darauf ab, der rücksichtslosen Expansion und dem rücksichtslosen
Streben nach totaler Vorherrschaft der USA und der übrigen westlichen Länder auf
der internationalen Bühne ein Ende zu setzen. Lawrow unterstrich, dass Russland mit
seiner Geschichte und mit seinen Traditionen niemals eine untergeordnete Position
einnehmen werde. Er fügte hinzu: "Wir können nur unter gleichen Bedingungen der
unteilbaren Sicherheit Mitglied der internationalen Gemeinschaft sein."
https://de.rt.com/russland/135976-lawrow-russlands-militaeroperation-in-ukraine/

Moskau: Eurasische Wirtschaftsunion verbannt US-Dollar schrittweise
aus Zahlungsverkehr
Es wird immer klarer, dass Russland dem Westen den Rücken kehrt. Jetzt wollen
sich die Mitgliedsländer der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) bei der
gegenseitigen Zahlungsabwicklung vom US-Dollar ganz lösen. Darauf verwies der
Direktor der ersten Abteilung für die GUS-Länder des russischen Aussenministeriums
Michail Jewdokimow in einem Interview mit RIA Nowosti.
https://ria.ru/20220414/eaes-1783440731.html
Er sagte: "Es wird sehr darauf geachtet, dass die nationalen Währungen bei der
gegenseitigen Verrechnung stärker genutzt werden und der US-Dollar nicht mehr
verwendet wird." Weiter wies der Diplomat darauf hin, dass der Anteil der nationalen
Währungen am gegenseitigen Zahlungsverkehr der EAWU-Länder bereits 70 Prozent
überstiegen habe, und zwar bevor der Westen seine beispiellosen restriktiven
Massnahmen gegen das russische Finanz- und Bankensystem ergriffen habe.
https://test.rtde.live/international/131481-live-ticker-zum-ukraine-krieg/

US-Aussenminister Blinken ist Diener von Soros‘ „Open Society“
Antony Blinken war einer der wichtigsten Assistenten des derzeitigen Präsidenten Joe
Biden im Senat und hatte 20 Jahre lang in zwei Regierungen leitende Positionen in der
Aussenpolitik inne. Politico beschrieb den US-Aussenminister als Interventionisten und
Internationalisten. Unter Obama und in seiner Rolle als stellvertretender Aussenminister
plädierte er für eine stärkere Beteiligung der USA am Syrienkonflikt und er brach mit
seinem damaligen Chef Biden, um die bewaffnete Intervention in Libyen zu
unterstützen. Er glaubt weiterhin, dass Diplomatie „durch Abschreckung und
Gewalt ergänzt werden muss“. Vor seiner Ernennung war Blinken Mitglied des
Council on Foreign Relations (CFR), zusammen mit Gordon Bajnai, George Soros und
dessen Sohn Alexander Soros.
https://unser-mitteleuropa.com/der-us-aussenminister-und-sein-team-sind-diener-vonsoros-open-society/

Der Westen beschönigt das „Asow“-Neonazi-Bataillon
Der Westen redet sich die waschechten ukrainischen Neonazis schön. Die
Weisswaschung des „Asow“-Bataillons, ungeachtet der komplizenhaften westlichen
Medien und des immensen Propagandakriegs, ist jedoch keine leichte Aufgabe. Die
offen zur Schau getragene Nazi-Hakenkreuz-Wolfsangel ist allerdings nicht zu
übersehen. Vor mehr als sieben Jahren beschrieb ein Guardian-Artikel von Shaun
Walker die ukrainischen Asow-Kämpfer als Kiews „grösste Waffe“ in Mariupol in den
Jahren 2014 und 2015 und bezeichnete sie treffend als „neonazistisch angehaucht“.
In einem CNN-Beitrag vom 30. März schreiben Tara John und Tim Lister erneut über
die neonazistischen „Neigungen“ dieser Organisation (wobei sie merkwürdigerweise
dieselbe Formulierung verwenden) und fügen hinzu, dass Putin diese Tatsache
„ausnutzt“.
https://unser-mitteleuropa.com/westliche-beschoenigung-des-asow-neonazi-bataillonstraegt-erste-fruechte-ukraine-wird-europas-neonazi-hotspot/

Der grüne Weg in den Dritten Weltkrieg
Von der einstigen grünen Friedenspartei ist nicht mehr viel übrig geblieben: Vor allem
die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock und der Politiker Anton Hofreiter
fordern schwere Waffen für die Ukraine. Die Entscheidung solle auf dem Schlachtfeld
fallen. Von Friedensbemühungen keine Spur. Es herrscht eine Stimmung in der EU, die
vor keiner Dämonisierung zurückweicht. Sehenden Auges werden Waffen geliefert, bei
denen es nicht mehr von einem selbst abhängt, ob die Türschwelle zum Dritten
Weltkrieg überschritten ist.
https://www.world-economy.eu/nachrichten/detail/der-gruene-weg-in-den-drittenweltkrieg/

Geboosterte HIV-positiv getestet: Nach Covid-19 droht neue AidsWelle
Seit Mitte Juli 2020 untersucht der Corona-Ausschuss (www.corona-ausschuss.de)
das Pandemie-Geschehen und leistet wertvolle Aufklärungsarbeit. Am letzten
Donnerstag riefen die Gründer und Rechtsanwälte Dr. Reiner Füllmich und Viviane
Fischer zur 100. Sitzung. Sie enthüllten gleich zu Beginn Brisantes: Die Pharma-Firma
Moderna hat eine Notfallzulassung für einen Aids-Impfstoff erhalten. Warum
ausgerechnet gegen Aids, fragt man sich. Der Grund: Sowohl im SARS-CoV-2-Virus
als auch in den mRNA-Impfstoffen wurden Sequenzen des HI-Virus nachgewiesen.
Dies führt dazu, dass ein Antikörpertest bei Geboosterten HIV-positiv ausfallen
kann. In Australien war dies bereits der Fall. Hintergrund der Geschichte ist der
inzwischen verstorbene französische Virologe und Nobelpreisträger Luc Montagnier. Er
erwähnte in Interviews immer, die Leute sollten sich nach der Booster-Impfung auf HIV
testen lassen und sich dann wundern.

Positiv-Getestete sollten allerdings nicht gleich in Panik verfallen, sagt die Immunologin
Ulrike Kämmerer. Die Tests könnten falsch-positiv sein. Sich nur darauf zu verlassen
sei falsch und gefährlich. Weitere Abklärungen seien unbedingt nötig. Übrigens ist
auch Pfizer im Aids-Geschäft tätig – mit Medikamenten gegen HIV.
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Sitzung-100-DE-Odysee:d

Angst vor Le Pen? Deutsche Ökonomen warnen vor Börsenbeben und
Schwächung des Euro
Der Ausgang des zweiten Wahlgangs am 24. April wird mit grosser Spannung
erwartet! Zahlreiche der EU nahestehende hochrangige Finanz- und Wirtschaftsvertreter
blicken mit Sorge auf den Wahlausgang in Frankreich: Ein möglicher Wahlsieg von
Marine Le Pen könnte demnach die Börsen weiter auf Talfahrt schicken und den Euro
noch mehr schwächen. "Würde Le Pen gewinnen, hätte dies Turbulenzen auf den
Finanzmärkten zur Folge. Es ist nicht abzusehen, was dies für die Stabilität im
Euroraum zur Folge hätte."
Ähnlich sieht das auch der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer. Er meint:
"Die Finanzmärkte rechnen zwar mit einem Sieg Macrons, registrieren aber mit Sorge,
dass Le Pen in den Umfragen aufholt. Le Pen würde die Position von EU und NATO zu
einem Zeitpunkt schwächen, wo es auf Geschlossenheit gegenüber Wladimir Putin
mehr denn je ankommt."
https://test.rtde.live/europa/135766-angst-vor-le-pen-deutsche/

Wer übernimmt den Thron des Klaus Schwab?
Am 30. März wurde Klaus Schwab 84 Jahre alt. Seit 52 Jahren leitet er das World
Economic Forum (WEF). Zeit, über eine Nachfolge nachzudenken. Warum der IKRKPräsident Peter Maurer beste Chancen hat, sein Amt zu übernehmen.
https://corona-transition.org/wer-ubernimmt-den-thron-des-klaus-schwab

Erzbischof Viganò warnt vor globalem Umsturz
Erzbischof Carlo Maria Viganò war zu Gast bei Canale Italia TV und teilte seine
Beobachtungen über die Geschehnisse in der Welt mit. „Wir haben es mit einem
globalen Umsturz zu tun, der sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Kirche
betrifft. Beide werden von Personen unterwandert und kontrolliert, die ihre Macht nicht
im Sinne der von ihnen geführten Institutionen einsetzen, sondern um sie zu zerstören.
Diese Krise der Autorität muss angeprangert werden, denn das Handeln derjenigen, die
die höchsten Führungsebenen sowohl der Nationen als auch der Kirche erreicht haben,
ist ein subversiver und krimineller Akt“, sagte Viganò.
Auf die Frage nach den Bemühungen, eine globale Religion zu schaffen und ob dies für
die Heilige Kirche Mord oder Selbstmord sei, antwortete er: „Beides. Einerseits hasst der

korrupte Teil der Hierarchie – den ich der Kürze halber die tiefe Kirche nenne –, da er
Satan unterworfen ist, die Kirche als den mystischen Leib Christi und beabsichtigt, sie
zu töten, so wie es mit dem Haupt der Kirche geschehen ist. Aber wir wissen, dass, so
wie Christus auferstanden ist, auch sein mystischer Leib nach seiner Passion
auferstehen wird. Also ja: Diejenigen, die dem Teufel dienen, führen eine
mörderische Operation durch, auch wenn sie verrückt und zum Scheitern
verurteilt ist.“
https://uncutnews.ch/erzbischof-carlo-maria-vigano-wir-stehen-vor-einem-globalenumsturz-an-dem-sowohl-die-zivilgesellschaft-als-auch-die-kirche-beteiligt-sind/
Hier finden Sie die vollständige Abschrift des Interviews mit Erzbischof Viganò auf
Canale TV in englischer Sprache https://de.scribd.com/document/569781071/Viganoon-Canale-Italia-2-April-2022#from_embed

Buch-Tipp: „Der Diktatorpapst“
Detaillierte Informationen mit vielen Quellenangaben, die den Artikel von Erzbischof
Viganò ergänzen, lesen Sie im Buch „Der Diktatorpapst“. Der Autor Marcantonio
Colonna übt darin scharfe Kritik an der Amtsführung von Papst Franziskus. Das
Buch widerspricht vor allem der „von westlichen Medien“ verbreiteten Darstellung von
Franziskus als „grossem Erneuerer“, dem sich nur „ultrakonservative Kardinäle“
widersetzen würden. Colonna ist überzeugt, dass Franziskus der tyrannischste und
skrupelloseste Papst der Neuzeit ist. Der Kirchenhistoriker liefert dazu in seinem
kontrovers diskutierten, aber sorgfältig recherchierten Werk einleuchtende Beispiele,
die einem den Atem stocken lassen.
https://www.kopp-verlag.de/a/der-diktatorpapst-8
Mit freundlichen Oster-Grüssen
Das Impulswelle-Team

