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Liebe Freunde der Impulswelle

Lawrow: Selenski sagt vieles, je nachdem, was er trinkt oder raucht
Am Dienstag gab der russische Außenminister Sergei Lawrow der Nachrichtenagentur
India Today ein aufschlussreiches Interview, in dem er die falschen Behauptungen des
Kiewer Regimes und des Westens über den Einsatz in der Ukraine klarstellte. Russland
wolle keinen Regimewechsel in der Ukraine. Diese Entscheidung solle den
Menschen überlassen werden, wie sie in der Ukraine leben wollen. Wie von Anfang an
angekündigt, ziele die Operation auf die vollständige Befreiung der Donezker und
Lugansker Volksrepubliken. Er äusserte sich auch zum Einsatz von Atomwaffen und
zu Selenski als Person. Er sage viele Dinge, „je nachdem, was er trinkt oder raucht.“
https://test.rtde.live/kurzclips/video/136625-lawrow-selenskij-sagt-vieles-je/

Wie aus Selenskis mutmasslichem Drogen-Trip ein erschöpfter
Kriegsheld wird
Lawrow bezog sich auf ein seltsames Video, das Selenski in den sozialen Medien
veröffentlichte. Es zeigt den ukrainischen Präsidenten mit einem abwesenden, wirren
Gesichtsausdruck in seinen Amtsräumlichkeiten. https://unser-mitteleuropa.com/wieaus-zelenskyjs-mutmasslichem-drogen-trip-ein-erschoepfter-kriegs-heldwird/?fbclid=IwAR307zv9Isl9M_SLR0y4ziVEVi93F8BzNm9iT5T5EfqkOTJVdA4fN9s5Bg
8
Es ist nicht das erste Mal, dass er diesen abartigen Eindruck vermittelt. Über Selenskis
„feines Gespür für Schnee“ wurde bereits mehrfach berichtet. Auch sein ständiger
Griff zur juckenden Nase fällt auf.
https://report24.news/die-drei-schoensten-videos-wolodymyr-selenskyjs-gespuer-fuerschnee/

Das Ganze wirft die Frage auf, ob Selenski seiner Rolle als Präsident noch
gewachsen ist. Hat er es doch mit Kriegsentscheidungen zu tun, wobei das Leben
Tausender von Menschen auf dem Spiel steht.
Immerhin will jetzt Deutschlands Kanzler Scholz keine schweren Waffen in die
Ukraine schicken. Der deutsche FDP-Politiker Wolfgang Kubicki kommentierte den
Entschluss: Die Lieferung des Panzer-Typs „Marder“ an die Ukraine sei schon deshalb
sinnlos, weil gar keine Munition dafür geliefert werden könne. „Wir haben nichts
mehr“, sagte Kubicki.

Die Versenkung der Moskwa und die Reaktion Russlands
Die US-Marine setzte ihr neues Seeüberwachungsflugzeug ein, um den ukrainischen
Streitkräften genaue Zieldaten zu liefern und das russische Schwarzmeer-Flaggschiff
Moskwa am 13. April zu versenken. Das enthüllte die britische Tageszeitung "Daily
Mail". Mit dem Untergang der Moskwa haben die USA Putin so etwas wie „Russlands
Pearl-Harbor-Moment“ beschert, in dem Putin gegenüber seinem Volk sagen kann, die
USA hätten einen Angriff auf die russische Marine initiiert, eines ihrer Schiffe versenkt
und Hunderte ihrer Leute getötet.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10733677/Moskva-sinking-Did-supply-Kyivlocation-Black-Sea-flag-ship.html

Niederländische Journalistin: „Wir sind hier im Donbass, um die von
Propaganda getäuschten Westler aufzuklären.“
Es gibt nur eine Handvoll westlicher Journalisten vor Ort im Donbass, während die
westliche Mainstream-Presse gefälschte Nachrichten über die Ukraine-Krise mit den
gleichen Vorlagen absegnet, die sie zuvor im Irak, Libyen und Syrien ausgenutzt hat,
sagt die unabhängige niederländische Journalistin Sonja van den Ende. Sie reiste als
eingebettete Reporterin mit der russischen Armee in die Volksrepubliken Donezk und
Lugansk, um mit eigenen Augen zu sehen, wie sich die Spezialoperation entwickelt.
https://uncutnews.ch/die-niederlaendische-journalistin-sonja-van-den-ende-wir-sind-hierim-donbass-um-die-von-propaganda-getaeuschten-westler-aufzuklaeren/

Eurasien rückt zusammen für eine neue Wirtschafts- und
Sicherheitsarchitektur
Die westlichen Sanktionen gegen Russland, die längst nicht alle Länder mitmachen,
erreichen ihr Ziel nicht. In der Praxis isolieren damit die USA den Westen in der

Hoffnung, ihre Hegemonie über ihre Verbündeten aufrechtzuerhalten.
https://www.voltairenet.org/article216566.html
Stattdessen rückt Eurasien näher zusammen. Es laufen intensive diplomatische
Aktivitäten, um die wirtschaftliche Kooperation der Länder Asiens zu vertiefen.
Schritte werden unternommen, um eine Alternative zum bankrotten, westlich
dominierten Weltfinanzsystem aufzubauen. Zeit, um auch den globalen Dialog zu
fördern für eine neue Sicherheitsarchitektur. Eine ausgezeichnete Analyse von
Alexander Hartmann vom Schiller Institut.
https://solidaritaet.com/neuesol/2022/14/leitartikel.htm

Xi ruft zu „globaler Sicherheitsinitiative“ auf – Asien soll „Anker des
Weltfriedens“ werden
Eine globale Sicherheitsinitiative wird voll und ganz vom chinesischen Präsidenten Xi
Jinping unterstützt. Während einer Rede auf dem jährlich stattfindenden Boao-Forum
für Asien erklärte der chinesische Staatschef: „Wir müssen zusammenarbeiten, um
Frieden und Stabilität in der Welt zu erhalten.“ Ein chinesisches Sprichwort zitierend, um
seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, fügte er hinzu: „Stabilität bringt einem Land
Wohlstand, während Instabilität ein Land in die Armut führt.“
https://de.rt.com/international/136707-xi-ruft-zu-globaler-sicherheitsinitiative/

Indien will Import russischer Energieressourcen steigern
Die Inder zeigen immer mehr Interesse an russischen Energieressourcen. Berichten
zufolge wollen indische Unternehmen noch mehr Öl und Kohle aus Russland
importieren. Indien hat seine Käufe von russischem Öl bereits erhöht und kauft seit
Ende Februar 15 Millionen Barrel mit einem Preisnachlass von 25 Prozent. Die Aktion
wurden von Moskau angeboten, um sich inmitten der Sanktionen, die die USA und ihre
Verbündeten als Reaktion auf die Militäroperation in der Ukraine gegen Russland
verhängt haben, Handelsverträge zu sichern. Indien hat es abgelehnt, sich der
westlichen Sanktionskampagne gegen Moskau anzuschliessen.
https://de.rt.com/asien/136595-medienberichte-indien-will-import-russischerenergieressourcen-erhoehen/

Die Sanktionen gegen Russland haben schwere wirtschaftliche Folgen
für Lateinamerika
Entgegen westlicher, vor allem US-geleiteter Vorstellungen steht Lateinamerika der
Sanktionsspirale gegen Russland skeptisch bis ablehnend gegenüber. Zahlreiche
lateinamerikanische Länder sind wirtschaftlich und wissenschaftlich eng mit Russland

verbunden. Die Sanktionen treffen ihre eigenen Ökonomien hart. Der Versuch einiger
Staaten, eine neutrale Position in diesem Konflikt einzunehmen, wird von den USA
allerdings als „fehlender Beitrag zum Frieden“ gewertet.
https://de.rt.com/amerika/136413-sanktionen-gegen-russland-folgen-lateinamerika/

Die wundersame Energiepolitik von Bundesrätin Simonetta
Sommaruga
Das Verteilen von Milliarden fällt Energieministerin Simonetta Sommaruga leicht. Ein
wahrer Subventionsregen prasselt auf die energetische Planwirtschaft nieder. Die
Probleme bei der künftigen Energieversorgung lösen sich dabei aber nicht einfach in
Luft auf. Für den Ersatz von Öl- und Gasheizungen will sie 4,5 Milliarden Franken
aufwerfen. Gleichzeitig betont sie bei jeder Gelegenheit, dass wir mit über 12 Milliarden
Franken Strom aus Wasserkraft, Wind, Sonne und Biomasse fördern. Am Donnerstag
kündigte sie einen 10-Milliarden-Rettungsschirm für systemrelevante
Stromunternehmen an. Diese brauchen offenbar mehr finanzielle Mittel, um die mit
dem Handel verbundenen Sicherheitsleistungen zu decken. Und weil die steigenden
Energiepreise den Schweizern aufs Portemonnaie schlagen werden, will Sommaruga
jetzt auch Haushalte entlasten, wie sie in einem Interview mit der Sonntagszeitung
über Ostern zu verstehen gab.
https://weltwoche.ch/daily/die-wundersame-energiepolitik-von-bundesraetin-simonettasommaruga-sie-verteilt-milliarden-an-alle-und-jeden-die-probleme-bei-der-kuenftigenenergieversorgung-loesen-sich-aber-dadurch-nicht-einfach/

Chemtrails, Haarp: Wettermanipulation ist real! Vortrag von Dr. sc.
nat. Philipp Zeller (ETH)
Unter dem Begriff „Geoengineering“ werden grossräumige Eingriffe ins Klima
zusammengefasst. Dazu gehören Chemtrails, mit denen das Wetter manipuliert wird.
Lange galt dies als Verschwörungstheorie. Das Wort setzt sich aus Chemikalien und
"Contrails" (englisch für Kondensstreifen) zusammen. Der Physiker Philipp Zeller sagt,
was dran ist an dieser Theorie. Ausserdem beschäftigt er sich mit Haarp, einem USProgramm, mit dem die Atmosphäre, besonders die Ionosphäre, beeinflusst werden soll.
Offizielle Dokumente zeigen, dass damit der Jetstream umgelenkt werden kann. Dies
sei auch einer der Gründe, warum wir es vermehrt mit Sahara-Staub zu tun haben.
https://transition-tv.ch/sendung/ttv-horizont-wettermanipulation-ist-real-vortrag-von-dr-scnat-philipp-zellereth/?fbclid=IwAR1M1BtdYDowCg_rXc2Ildfyu8TPkp9_8RuzjtZlMFzVBVAxYMCcUQIntIc
Eine Fragrunde zu diesem Vortrag gibt’s unter
https://www.youtube.com/watch?v=3N1jSrnjTAc

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur langfristigen Zerstörung des
Immunsystems durch die Covid-Impfung
Universitätsprofessor Stefan Homburg machte kürzlich via Twitter auf einen
wissenschaftlichen Artikel aufmerksam. Darin wird aufgezeigt, dass das Spike-Protein
(wie bereits andere Wissenschaftler warnten) neurotoxisch ist und das angeborene
Immunsystem schwächt.
https://unser-mitteleuropa.com/neue-wissenschaftliche-erkenntnisse-zur-langfristigenzerstoerung-des-immunsystems-durch-die-covid-impfung/

In Italien: Erstes europäisches Sozial-Kreditsystem kommt
Kontaktlos bezahlen oder das Covid-Zertifikat speichern via implantiertem MikroChip: Ein in London ansässiges britisch-polnisches Unternehmen macht diese Dystopie
zur Realität. Künftig sollen weltweit alle biometrischen und sozialen Daten des
Menschen jederzeit (für Behörden und Regierungen) abrufbar sein. Eine neue Stufe des
Sozial-Kreditsystems wäre damit möglich, mit umfassender Kontrolle und Macht.
https://unser-mitteleuropa.com/kontaktlos-bezahlen-via-implantiertem-mikro-chipbritische-firma-macht-dystopie-zur-realitaet/
Dass dies keine Utopie ist, zeigt China. Dort wird dieses Sozialsystem bereits
angewendet. Es belohnt Bürger, die sich gehorsam an die Vorgaben der
kommunistischen Partei halten. Allzu individuelles Verhalten wird allerdings
bestraft, z. B. mit Reiseverbot. Dieses System ist nun auch in Europa im italienischen
Bologna angekommen, wo es ab Herbst eingeführt werden soll. Vorerst ist die
Teilnahme freiwillig. Belohnt werden soll unter anderem klimagerechtes Verhalten,
indem man durch die angeblich notwendige Beeinflussung der CO2-Werte die
Menschen steuert. Zudem könnte damit ein völlig neues sozialistisches
Finanzkontrollsystem implementiert werden, wie man es sich heute noch kaum
vorstellen kann. https://tkp.at/2022/04/19/in-italien-erstes-europaeischessozialkreditsystem-kommt/?fbclid=IwAR0qn2naz527fjKNFrYJwh3PTaLJ8QA7jc1yKo_b1s7oVCOS6qP9VsFb1E
Etwas Ähnliches ist auch in Bayern mit dem „Ökotoken“ geplant.
https://report24.news/social-credit-system-nicht-nur-in-italien-auch-in-bayern-kommtdieses-jahr-ein-solches-system/?fbclid=IwAR2gNTWTpx24Fq_KDT1yucLuc8ejfHi7BtHjuPLaOMlmMRDkS693VWo7Zw

Veranstaltung von Bürger für Bürger:
„Great Reset“ als Versuch, das globale Finanzsystem zu retten?
Zum Klimanotstand gesellt sich auch noch der Kriegsnotstand. Zu den Ausgaben des
Green Deal, der die Wirtschaft zerstören kann, kommen nun auch noch gewaltige

Rüstungsinvestitionen, die Rohstoffblase, Inflation und Wirtschaftssanktionen
dazu. Der Referent Claudio Celani, Mitarbeiter beim Schiller-Institut für Finanzfragen
und Chefredaktor des wöchentlichen Nachrichtenbriefs "Strategic Newsletter", zeigt
Wege aus diesem Wirtschaftskrieg. Für ihn steht ausser Zweifel, dass die USA/NATO
einen Regimewechsel in Russland wollen. Die Ukraine, welche lediglich als Mittel zum
Zweck diene, werde richtiggehend verheizt. Der Vortrag findet am Samstag, 7. Mai
2022, 10.00 bis 12.30 Uhr im Hotel Zwyssighof, Alberich Zwyssigstr. 78 in
Wettingen statt. Weitere Infos und Anmeldung unter:
https://www.freie-meinung.ch/aktuell/infoveranstaltung-sa-26-maerz-2022

Zeitpunkt-Apéro mit Daniele Ganser: Der Weg der Schweiz zurück zur
Neutralität
Die «immerwährende» Neutralität der Schweizerischen Eidgenossenschaft wurde vor
Kurzem aufgegeben – gegen den Willen von mindestens 95 Prozent der
Bevölkerung, aber auf Druck von 95 Prozent der Medien und in ihrem Schlepptau von
der überwiegenden Mehrheit der Politiker. Machen wir uns nichts vor: Die Sanktionen
sind Krieg, Wirtschaftskrieg. Sie schaden der Schweiz. Es diskutieren u. a.: Historiker
Dr. Daniele Ganser und Bestseller-Autor Mathias Bröckers am Montag, 2. Mai 2022,
18.15 bis 21.45 Uhr im Grossen Konzertsaal, Unt. Steingrubenstr. 1, 4500
Solothurn. Anmeldungen unter https://zeitpunkt.ch/apero

Reporter ohne Grenzen fordert Freilassung von Julian Assange
Es ist das alte Lied, dass man lieber den bestraft, der die Tat benennt, als den, der sie
begeht. So ergeht es auch Julian Assange. 2010 veröffentlichte er geheime
Dokumente zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak. Seit 2019 sitzt er in London in
einem Hochsicherheitsgefängnis, nachdem er sich jahrelang in der
ecuadorianischen Botschaft in London aufgehalten hatte. Jetzt hat ein britisches
Gericht die Auslieferung von Assange an die USA erlaubt. Dort drohen ihm 175
Jahre Haft. Die Organisation Reporter ohne Grenzen fordert nun die Freilassung des
Wikileaks-Gründers. Denn noch könnte Assange der Auslieferung entgehen.
https://www.n-tv.de/politik/Gericht-erlaubt-Auslieferung-von-Julian-Assange-an-die-USAarticle23277823.html

Mit freundlichen Grüssen
Das Impulswelle-Team

