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Liebe Freunde der Impulswelle

Impulswelle-Vortrag: Klimaerwärmung als Sündenbock für
Extremwetter?
Am 21. Juni ist Sommeranfang: Grund für Meteorologen, vor kommenden Hitzetagen und
Wetterextremen zu warnen: „Um die 35 Grad, das hat es früher nicht gegeben“, sagte z.
B. Klaus Reingruber in der „Kronen Zeitung“. Man muss nicht lange zurückgehen, um
seine Worte zu widerlegen. Am 31. Juli 2020 war es in Basel 36,5 Grad warm. Aber auch
die UN-Weltwetterorganisation (WMO) schlägt Alarm: Als Folge des Klimawandels
würden Hitzewellen früher beginnen, und sie würden häufiger und heftiger, wurde
vermeldet. Schuld daran seien die rekordhohen Konzentrationen von Gasen in der
Atmosphäre, die den Treibhauseffekt verursachten. Ist die Klimaerwärmung wirklich
Sündenbock für Wetterextreme? Diese Frage beantwortet Ueli Gubler, Ingenieur HTL,
im Impulswelle-Vortrag vom 1. Juli 2022. Gubler beschäftigt sich seit 48 Jahren mit
Klimaprognosen und hat sie anhand der Erd- und Klimageschichte überprüft. Aufklärung
ist wichtiger denn je. Wehren wir uns gegen die nächste apokalyptische Diktatur.
Anmeldungen bitte per Mail an Werner Frey wufrey@gmx.ch oder per Tel. 071 565 42 10.
Weitere Infos unter
https://www.impulswelle.ch/uploads/1/3/2/4/132482176/impulswelle_einladung_zum_vortr
ag_1._juli_22ok.pdf
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Neue Studie bestätigt: CO2-Anstieg folgt Temperaturanstieg, nicht
umgekehrt
NASA-Wissenschaftler behaupteten, dass dies nur im vorindustriellen Zeitalter der Fall
war. Neue Erkenntnisse widerlegen dies. Frühere Studien mit historischen Daten zeigten,
dass die Zunahme der CO2-Konzentration in der Atmosphäre dem Temperaturanstieg
folgt, nicht umgekehrt, wie Klimahysteriker behaupten. Und das seit Hunderten von
Jahren. Dies bestätigt jetzt sogar die NASA. So erklärte der Klimawissenschaftler Peter
Hildebrand, Direktor der Earth Science Division am Goddard Space Flight Center der
NASA, dass diese Studien durchaus ihre Berechtigung haben. Im vorindustriellen Zeitalter
sei das CO2 tatsächlich nach einem Temperaturanstieg gestiegen – oder gesunken,
nachdem die Temperatur sank. https://transition-news.org/neue-studie-bestatigt-co2anstieg-folgt-temperaturanstieg-nicht-umgekehrt

Reiner Füllmich bereitet mit anderen Anwälten Verfahren gegen die
„Corona-Verbrecher“ vor
Rechtsanwalt Reiner Füllmich vom Corona-Ausschuss (www.corona-ausschuss.de) wird
an diesem Samstag in Florida ein Treffen veranstalten, bei dem er die Beweise vorstellen
wird, die er in Interviews mit rund 400 Wissenschaftlern, Ärzten, Anwälten und
Journalisten gesammelt hat.
„Wir haben es mit Psychopathen, völkermordenden Verrückten und Massenmördern zu
tun“, sagte Stew Peters, der Füllmich in seine Sendung eingeladen hatte. Sie haben völlig
Recht“, antwortete der Anwalt. Wie können wir diese „Corona-Kriminellen“, wie Peters sie
nennt, stoppen und sie für ihre Verbrechen zur Rechenschaft ziehen? Füllmichs Antwort:
„Wir müssen weiter prozessieren.“ Er erklärte, dass seine Anwaltskanzlei in
Deutschland neun Verfahren gegen die Täter eingeleitet hat. Aber, so betonte Füllmich,
das Rechtssystem in Deutschland sei völlig kaputt. Die wenigen Richter, die noch bereit
sind, das Gesetz durchzusetzen, sind mehr oder weniger zum Schweigen gebracht
worden.
Füllmich sagte, dass andere Fälle in Amerika gewonnen wurden und dass er und viele
andere Anwälte derzeit einen Prozess gegen die Verantwortlichen wie Pfizer und Bill
Gates vorbereiten. Zudem arbeitet Füllmich mit einem Anwalt in Indien zusammen, in dem
drei grosse strafrechtliche Ermittlungen gegen Bill Gates laufen. Das indische FBI nimmt
die Sache sehr ernst, sagte der Anwalt. „Es sieht nicht gut aus für Gates. Im schlimmsten
Fall droht ihm dort die Todesstrafe wegen Massenmordes.“
https://uncutnews.ch/reiner-fuellmich-bereitet-zusammen-mit-vielen-anderen-anwaeltendas-verfahren-gegen-die-corona-verbrecher-vor/

Prof. Dr. Stefan Hockertz: Kollateralschaden einer Kapazität
Der Biologe und Immunologe Prof. Dr. Stefan Hockertz arbeitete jahrzehntelang im
Bereich der Zulassung von Impfstoffen und betreibt Einrichtungen in Deutschland und der
Schweiz. Als Toxikologe und Pharmakologe lehrte er an der Uni in Hamburg. Als
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Wissenschaftler hinterfragte er die Coronapolitik. Die Folgen: Hausdurchsuchung,
Beschlagnahmung seines Vermögens und das Ende seines beruflichen und bürgerlichen
Lebens in Deutschland. Hockertz musste in die Schweiz fliehen. Von hier erzählt er seine
dramatische Geschichte.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zrgZNZ20t74

Bill Gates plant Pandemie-Feuerwehr: Das wäre das Ende der
staatlich-souveränen Gesundheitspolitik
Bill Gates hat ein neues Buch vorgelegt: «Wie wir die nächste Pandemie verhindern.» Mit
einer solchen rechnet der Windows-Erfinder in den nächsten zwanzig Jahren. Der
Buchautor schreibt allerdings am Titel seines Werks vorbei. Er sagt nicht, wie Pandemien
verhindert werden können, sondern wie man sie nach einem Ausbruch bewältigt. Als
wichtigste Massnahme schlägt er die Globalisierung der Gesundheitspolitik vor. An der
Seite der WHO soll «eine ganze Brigade von Vollzeit-Pandemie-Experten» den
Staaten helfen, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Ähnlich wie bei der Brandverhütung
müsse diese internationale Eingreiftruppe aus 3000 Experten regelmässig praktische
Übungen durchführen. Gates schätzt, dass diese Pandemie-Feuerwehr mit einer
Milliarde Dollar auskommen würde.
Zu seinen weiteren Visionen gehören die zentrale Erfassung unzähliger Daten, der
Einsatz von künstlicher Intelligenz und Überwachungsinstrumenten. Gleichzeitig müsse
man den Menschen durch Information aktiv helfen, sich selbst zu schützen.
Die Vorschläge sind eine Absage an die Souveränität der Nationen und an die
Eigenverantwortung des Einzelnen.
https://weltwoche.ch/daily/bill-gates-glaubt-an-der-seite-der-who-verhindern-brigaden-vonexperten-die-naechste-pandemie-seine-pandemie-feuerwehr-waere-das-ende-derstaatlich-souveraenen-gesundheitspolitik/

Prof. Sucharit Bhakdi findet klare Worte: „Die Welt steht vor dem
Untergang“
In einem Interview des TV-Senders AUF1 macht Prof. Bhakdi mit eindringlichen Worten
aufmerksam auf die immensen Gefahren durch die weiteren geplanten sog. „Impfungen“
mit mRNA-Technologie, die mit zu erwartender Sicherheit Autoimmunreaktionen in
verschiedensten Organen auslösen werden. Er wiederholte den dringenden Appell an alle
Ärzte und Mediziner weltweit, jetzt endlich aktiv zu werden gegen diese
gesundheitsgefährdenden, ja menschenvernichtenden Technologien!
https://auf1.tv/elsa-auf1/prof-sucharit-bhakdi-findet-klare-worte-die-welt-steht-vor-demuntergang/?fbclid=IwAR1gZfwCvMkerUe3watjldPak8jU5ktY2HCNJRgRlsVugICE2NOZBf3
AhTk
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Um jugendliche Impfopfer kümmert sich niemand – Eltern verzweifelt
„Immunisierte“ mit Herzmuskelentzündungen oder Opfer mit ähnlichen Folgen der
experimentellen „Impfungen“ lässt man kaltschnäuzig im Regen stehen. Niemand ist
zuständig – niemand ist verantwortlich – keiner will offensichtlich das sein, was er ist: ein
skrupelloser Erfüllungsgehilfe von Profiteuren eines wohl einzigartigen
Jahrhundertverbrechens. Ein MDR-Bericht zeigt den Fall eines 15-jährigen Mädchens,
das nach der Impfung im Rollstuhl gelandet ist. Ihre Mutter beklagt, dass sie alleine
gelassen werde. Niemand wolle über Impfschäden reden.
Das hindert Politiker nicht daran, für eine weitere Impfkampagne zu werben. Die deutsche
FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger forderte jüngst eine „umfassende“
vorbeugende Impfkampagne für Schüler  trotz dem Wissen, dass Kinder mit der
„tödlichen“ Corona-Virus überhaupt nicht betroffen sind.
https://unser-mitteleuropa.com/neueste-infos-zum-corona-wahn/

WEF-Zöglinge – das erfolgreichste Bildungswerk der Welt
Über 50 Ministerpräsidenten und ihre Stellvertreter sind durch das
Ausbildungsprogramm «Young Global Leaders» des WEF gegangen. Zwei haben es auf
den höchsten Posten der Schweiz geschafft. «Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit
unseren Young Global Leaders in die globalen Kabinette der Länder eindringen», rühmte
sich Klaus Schwab, der Gründer des World Economic Forum 2017.
Wie weit diese Durchdringung bereits gelungen ist, zeigt eine Analyse des MaloneInstituts, gegründet von Robert Malone, dem Erfinder der mRNA-Technologie. Das
Malone Institut hat insgesamt 33 öffentlich zugängliche Listen zusammengetragen. Sie
beinhalten die Teilnehmer des Ausbildungsprogramms des WEF von 1993 bis 2003 unter
dem Titel «Young Leaders of Tomorrow» und später unter «Young Global Leaders».
Dazu das Malone-Institut: «Das WEF ist die Organisation, die die global koordinierte
Planung, Entwicklung und Umsetzung der Lockdowns, Maskenpflichten, autoritären
Impfstoffkampagnen, Unterdrückung früher Behandlungsoptionen, globalen Angriffe auf
kritische Ärzte, Zensur, Propaganda, Informations- und Gedankenkontrollprogramme, die
wir alle seit Ende 2019 erlebt haben, geleitet hat. Dies ist die Organisationsstruktur, die
von denjenigen verwendet wird, die versucht haben, die Welt zu kontrollieren und zu
verwalten, um die wirtschaftlichen und politischen Interessen ihrer Mitglieder durch den
laufenden «Great Reset» voranzutreiben, indem sie die soziale und wirtschaftliche
Zerrüttung, die sie künstlich und absichtlich herbeigeführt haben, seit sich SARS-CoV-19
über die Welt ausbreitete, ausnutzen und verschärfen.»
https://zeitpunkt.ch/das-erfolgreichste-bildungswerk-der-welt
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WEF-Absolventen: Ein Aufruf zur Mitarbeit
Liebe Freunde der Impulswelle, liebe Leserinnen und Leser
Uns liegen die Listen mit den Absolventen der WEF-Ausbildung aller Jahre vor. Wir
von der Impulswelle planen eine Gruppe zusammenzustellen. Damit wollen wir die
Namen der Absolventen aus der Schweiz und die für uns wichtigen internationalen
«Leaders» herausarbeiten. Die Namenslisten sind eine Voraussetzung, um die Leute zu
benennen, die seit fast 30 Jahren für internationale Interessen und nicht für unser Land,
die Schweiz, gearbeitet haben. Bitte melden Sie sich bei Doris Honegger unter EMail d.a.honegger@sunrise.ch, wenn Sie ein paar Stunden Zeit haben, um uns bei
diesem Vorhaben tatkräftig zu unterstützen.

Kroatischer EU-Abgeordneter Kolakušić:
EU wurde "zum 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten"
Der kroatische EU-Abgeordnete Mislav Kolakušić hat die Aussen- und
Verteidigungspolitik der EU scharf kritisiert. Die Union sei zu einem Vasallen
Washingtons geworden, zum 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Ausserdem
bewertete er die Anti-Russland-Sanktionen des Westens und die Covid-19Beschränkungen als falsch. "Das Einfuhr-Verbot von russischem Öl und Gas richte sich
in Wahrheit gegen die Millionen Bürgerinnen und Bürger Europas", erklärte er im Mai.
Die politischen Unterstützer der Corona-Massnahmen bezeichnete er als "Soziopathen
und Psychopathen" und Kanadas Premierminister Justin Trudeau als "quasiliberale […]
Diktatur der schlimmsten Art". Kolakušić verurteilte auch die grüne Energiepolitik:
"Kohlenstoffdioxid und fossile Brennstoffe zu Feinden der Bürger zu erklären, ist völliger
Wahnsinn" und reduziere die Europäer darauf, mit dem Velo zu fahren, wie es die
Chinesen "vor 30 Jahren" getan hatten.
https://rtde.live/international/140959-eu-abgeordneter-kolakusic-eu-wurde-zum-51bundesstaat-der-vereinigtenstaaten/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email

Die Seidenstrasse wird zur Weltlandbrücke
Professor Shi Ze, Mitglied einer Denkfabrik des chinesischen Aussenministeriums,
äusserte sich kürzlich über das neue Konzept „Ein Gürtel, eine Strasse“. Es
beschleunige die Entwicklung des eurasischen Kontinents und werde eine wichtige
Lokomotive für das Wachstum der Weltwirtschaft sein. China habe damit begonnen,
eine Art System von „Gerechtigkeit und Vorteil“ aufzubauen, das zur gemeinsamen
Entwicklung aller Länder auf der Welt beitrage. Der ganze Vortrag mit deutscher
Synchronisation unter
https://newparadigm.schillerinstitute.com/de/media/pr-shi-ze-regard-sur-le-conceptnouveau-d-une-ceinture-une-route/
Mit freundlichen Grüssen
Das Impulswelle-Team
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