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Liebe Freunde der Impulswelle

Impulswelle-Vortrag:
Klimaerwärmung als Sündenbock für Extremwetter?
Wir sind mitten im Sommer – in einem Klimakatastrophen-Sommer, wenn es nach den
Medien geht. Mit einer geradezu apokalyptischen Wollust schreiben sie über steigende
Temperaturen, Tornados und Überflutungen. Quasi als letzter Beweis, dass die Welt vor
dem Untergang steht. Denn, so die Behauptung der Klimawarner, extreme
Wetterereignisse würden mit steigender Erderwärmung zunehmen. Stimmt das
überhaupt? Unser Referent Ueli Gubler, Ingenieur HTL, geht im Impulswelle-Vortrag vom
Freitag, 1. Juli 2022 unter anderem dieser Frage nach. Gubler beschäftigt sich seit 48
Jahren mit Klimaprognosen. Seine Antworten werden Sie verblüffen.
Anmeldungen bitte per Mail an Werner Frey wufrey@gmx.ch oder telefonisch 071 565 42
10 (die Platzzahl ist begrenzt). Der Eintritt beträgt 20 Fr. Wichtig: Der Anlass wurde von
der Kramerstube ins Hotel Krone, Schaffhauserstrasse 1 verschoben (vis-à-vis
Kramerstube).
Weitere Infos:
https://www.impulswelle.ch/uploads/1/3/2/4/132482176/impulswelle_einladung_zum_vortr
ag_1._juli_2022.pdf

Impulswelle
8000 Zürich
Bankverbindung: PostFinance

IBAN88 0900 0000 8952 0283 2

www.impulswelle.ch
Impuls aktuell
Konto: 89-520283-2

Wochenversand Impulswelle 25.06.2022
Putin: BRICS-Staaten entwickeln eigene Reservewährung
Präsident Putin liess die Welt aufhorchen, als er im Zuge des BRICS-Gipfels am Mittwoch, dem
22. Juni 2022 mitteilte, dass die BRICS-Länder – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika
– derzeit an der Schaffung einer neuen globalen Reservewährung arbeiten: „Die Frage der
Schaffung einer internationalen Reservewährung auf der Grundlage eines Währungskorbes
unserer Länder wird derzeit ausgearbeitet“, sagte er. Damit hat die Epoche nach dem
amerikanischen Jahrhundert begonnen.

https://unser-mitteleuropa.com/die-wuerfel-sind-gefallen-putin-erklaert-brics-entwickeltneben-usd-eigene-reservewaehrung/

Chinas Präsident Xi Jinping kritisiert Sanktionen gegen Russland
Die Eröffnungsrede am BRICS-Gipfel hielt der chinesische Präsident Xi Jinping. Er
machte deutlich, dass die Welt an einem wichtigen Scheideweg stehe. „Im Moment steht
die Welt vor drastischen Veränderungen und einer Pandemie, die beide seit einem
Jahrhundert nicht mehr gesehen wurden. Verschiedene Sicherheitsherausforderungen
tauchen immer wieder auf. Die Welt ist auf ihrem Weg der Erholung weiterhin mit starkem
Gegenwind konfrontiert. Und die globale Entwicklung hat grosse Rückschläge erlitten.
Wohin steuert die Welt: Frieden oder Krieg? Fortschritt oder Rückschritt? Offenheit oder
Isolation? Kooperation oder Konfrontation? Dies sind Entscheidungen der Zeit, mit der wir
konfrontiert sind“, sagte Xi.
Er kritisierte zudem die Sanktionen gegen Russland und warnte deutlich vor dem
Versuch, die Welt in Blöcke aufzuteilen. „Die Weltwirtschaft zu politisieren und sie zur
eigenen Waffe zu machen und vorsätzlich Sanktionen zu verhängen, indem man seine
führende Position in den internationalen Finanz- und Währungssystemen ausnutzt, wird
am Ende nur dazu führen, die eigenen Interessen sowie die anderer zu verletzen und allen
Leid zuzufügen," sagte er. „Die wirtschaftliche Globalisierung ist eine Antwort auf die
Produktivität und als solche ein unaufhaltsamer Trend. Wer versucht, das Rad der
Geschichte zurückzudrehen und anderen den Weg zu versperren, wird nur seinen eigenen
Weg versperren.“ Er forderte alle Länder auf, sich der Herausforderung zu stellen und mit
Entschlossenheit auf das Ziel hinzuarbeiten, eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen
Zukunft für die Menschheit aufzubauen. Xi sagte, die internationale Gemeinschaft solle
Solidarität und Koordination annehmen und gemeinsam den Weltfrieden und die Stabilität
wahren. Er betonte: „Der BRICS-Mechanismus ist eine wichtige Kooperationsplattform für
Schwellen- und Entwicklungsländer.“ Quelle: EIRNS (Executive Intelligence Review News Service)

WEF, BIZ und WHO:
Dubiose Schweizer Institutionen und Organisationen
Der Schweizer Peter Koenig arbeitete über 30 Jahre lang bei der Weltbank als Ökonom
vorwiegend im Bereich Wasser und Umwelt. Im Medienportal Global Research äusserte
er sich über das World Economic Forum (WEF), die Bank für internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ) und über die WHO.
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Das WEF mit seinem nicht gewählten Chef Klaus Schwab bezeichnet er als schmutziges,
reiches Gremium aus "Koryphäen" mit steuerfreiem Status. Er echauffiert sich darüber,
dass diese handverlesene Gruppe vorgibt, "über unsere Zukunft, die Zukunft der Welt und
buchstäblich die Zukunft der Menschheit zu entscheiden". In Wirklichkeit dienten diese
Entscheidungen aber nicht dem Volk, sondern den Eliten. Koenig moniert, dass die
Pilgerreise der WEF-Akteure mit dem Privatjet in die Schweiz einen CO2-Fussabdruck
hinterlasse, der wie ein Affront gegen ihre "Klimawandel"-Agenda wirke.
Koenigs zweiter Stein des Anstosses ist die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ), die sich ausgerechnet in Basel an der Grenze zu Deutschland befinde. "1930 war
sie mit dem Ziel gegründet worden, die Reparationen des Deutschen Reiches an die
Sieger des Ersten Weltkriegs zu verwalten. In Wirklichkeit diente sie eher der
Vorbereitung und Finanzierung des Zweiten Weltkriegs. Die BIZ leitete Geld von der
US-Notenbank (FED) an Hitler-Deutschland weiter – auch zur Finanzierung von Hitlers
Krieg, insbesondere gegen die Sowjetunion."
Die USA seien dafür bekannt, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, sagt
Koenig. So haben die USA im Zweiten Weltkrieg ihren Feind Adolf Hitler finanziert, um die
UdSSR zu bekämpfen. Offiziell jedoch haben die USA als Verbündeter gegen
Deutschland fungiert.
Für Koenig steht ausser Frage, warum der russische Präsident Putin mit aller
Entschiedenheit gegen die Nazi-Führung und die Nazi-Streitkräfte – die Asow-Bataillone
– in der Ukraine vorgeht. Der Autor erklärt dies damit, dass die Asow-Bataillone mit Hitlers
Nazi-Armee im Zweiten Weltkrieg gegen die Sowjetunion gekämpft hatten.
Heute verwalte die BIZ die Pyramidenfonds des westlichen Währungssystems via der
weltweiten Zentralbanken. Das Gebäude hat mehrere unterirdische Stockwerke, in denen
ein grosser Teil der Goldreserven und anderer Vermögenswerte der Zentralbanken der
Welt gelagert wird. Das Vermögen befinde sich grösstenteils im Besitz der Familie
Rothschild. Diese habe de facto einen enormen Einfluss auf das weltweite Finanzsystem.
Insbesondere beeinflusse sie eine grosse Menge an Währungen. Die meisten westlichen
Währungen seien – nach dem Vorbild des US-Dollar – gemäss dem Federal Reserve Act
von 1913 allmählich zu Fiat-Währungen geworden (einem künstlich erschaffenen
Zahlungsmittel, das im Gegensatz zu Warengeld keinen inneren Wert besitzt; Anm. d.
Red.).
Koenig erinnert auch daran, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ebenfalls ihren
Sitz in der Schweiz habe. Gelinge es der WHO, die gesundheitliche Souveränität der 194
Mitgliedsländer durch einen sogenannten "Pandemievertrag" zu übernehmen, so Koenig,
würde sich die WHO buchstäblich in eine WHT (Weltgesundheits-Tyrannei) verwandeln.
Weiterlesen auf Englisch unter
https://www.globalresearch.ca/switzerland-first-you-own-nothing-happy/5783004

Das Weltwirtschaftsforum neu denken
Wie schon von Peter Koenig erwähnt, werde das Weltwirtschaftsforum unter der Leitung
von Klaus Schwab nicht müde, alles „neu zu denken“. Von der Lebensmittelkette über
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die digitale Identität und das Gesundheitswesen bis hin zur Neugestaltung des
Kapitalismus selbst – alles scheint auf dem Tisch zu liegen. Und zwar immer unter dem
Deckmantel der Klimakrise. Man drängt darauf, den individuellen CO2-Fussabdruck zu
verfolgen, Energierationierung via Kohlenstoffsteuern einzuführen, Fleisch aus unserer
Ernährung zu eliminieren und Eigentum abzuschaffen.
Vielleicht sollten wir uns mal revanchieren und das Weltwirtschaftsforum und die selbst
ernannten Eliten neu denken... Klaus Schwab neu denken. Bei Schwab fällt es schwer,
sich ihn nicht als „Spectre“-ähnlichen Superschurken vorzustellen, der direkt aus einem
James-Bond-Film stammt. Schliesslich bedeutet Reimaginieren, etwas zu verändern, zu
transformieren, etwas, das ist in etwas zu verwandeln, das es nicht ist, weil man es so
haben möchte.
https://uncutnews.ch/das-weltwirtschaftsforum-neu-denken/

Wer sind die 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.

Die Sanktionen gegen Russland führen fast überall auf der Welt zu
Inflation und Entwurzelung – ausser in Russland
Dass die Sanktionen vollständig fehlgeschlagen sind, hat man in den letzten Monaten
erlebt. Während die europäischen Länder mit Verteuerung von Lebensmitteln und
Brennstoffen zu kämpfen haben, erlebt die russische Wirtschaft einen überraschend
schnellen Aufschwung. Inflation und Zinssätze sind rückläufig und der Rubel ist nun
offiziell die stärkste Währung der Welt. https://www.pressenza.com/de/2022/06/diesanktionen-gegen-russland-fuehren-fast-ueberall-auf-der-welt-zu-inflation-undentwurzelung-ausser-in-russland/

Das verborgene Gesicht des Wolodimir Selenski
Der Westen jubelt ihm zu, die Massen himmeln ihn an. Aber wer ist eigentlich Wolodimir
Selenski? Der ehemalige Genfer CVP-Grossrat und ehemalige Chefredakteur der Tribune
de Genève, Guy Mettan, zeichnet ein Porträseinet eines Gauklers, der die Rolle des
Präsidenten der Ukraine spielt. Er zeigt, wie sich dieser Komiker zu einem Verbündeten
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der „Banderisten“ entwickelt hat und seine Macht innenpolitisch willentlich oder
unwillentlich an Extremisten und aussenpolitisch an das NATO-Militär abgetreten hat. Am
5. März, zehn Tage nach dem russischen Einmarsch, erklärte er gegenüber einem
französischen Journalisten: „Heute ist mein Leben schön. Ich glaube, dass ich begehrt
werde. Ich spüre, dass dies der wichtigste Sinn meines Lebens ist: begehrt zu werden. Zu
spüren, dass man nicht bloss atmet, läuft und etwas isst. Man lebt!“
https://www.voltairenet.org/article217402.html

Unglaublich! Bidens Schritt-für-Schritt-Anleitung, die grundlegendsten
Dinge nicht zu vergessen
Als Joe Biden am Donnerstag im Weissen Haus mit Führungskräften der
Windkraftindustrie zusammentraf, hielt der zu Fauxpas neigende Präsident versehentlich
einen Spickzettel verkehrt herum. Die Karte zeigte der Welt eine von seinem Stab
vorbereitete Schritt-für-Schritt-Anleitung, in der der unrechtmässige Präsident angewiesen
wurde, die einfachsten Dinge zu tun. „Betreten Sie den Roosevelt-Raum und grüssen Sie
die Teilnehmer“, heisst es z. B. auf der Karte.
https://uncutnews.ch/unglaublich-schauen-sie-sich-diese-notizen-an-die-biden-in-derhand-haelt-mit-anweisungen-die-ihn-daran-erinnern-die-grundlegendsten-dinge-nicht-zuvergessen/

NATO-Truppen werden auf Krieg gegen Russland eingeschworen –
selbst mit Atomwaffen
Immer mehr NATO-Generäle schwören ihre Streitkräfte, angesichts des Kriegs in der
Ukraine, auf einen militärischen Konflikt des Bündnisses mit Russland ein. Der Ton wird
dabei zunehmend rauer. Während sich junge US-Soldaten nach Meinung des obersten
US-Generals Mark A. Milley, auf einen „bedeutenden internationalen Konflikt“ gegen
Russland und China vorbereiten sollten, spricht die Grossbritanniens General Sir Patrick
Sanders, gar schon von einem Dritten Weltkrieg auch auf europäischem Boden. Und in
Deutschland geht Generalleutnant der Luftwaffe Ingo Gerhartz sogar noch weiter und
droht dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bereits mit einem atomaren
Vergeltungsschlag. Bei all diesen „ethik-und schambefreiten“ Ankündigungen bleibt man
schlichtweg sprachlos und Mancher mag sich fragen, welche „Geister man da wohl ruft“.
https://unser-mitteleuropa.com/nato-truppen-werden-auf-krieg-gegen-russlandeingeschworen-selbst-mit-atomwaffen/

Buchtipp: „Die bürgerliche Revolution“ – wie wir unsere Freiheit
verteidigen
Eine neues Buch von Markus Krall sorgt für Aufsehen. Der Bestsellerautor und
Bankeninsider warnt darin: „Wir steuern auf eine politische, soziale und wirtschaftliche
Grosskrise zu: Die Freiheitsrechte und die Marktwirtschaft erodieren, das monetäre
System kollabiert, die Eliten versagen. Die Politik hat mit Umverteilung, Gleichmacherei
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und Einschränkung der Freiheitsrechte jedes Mass verloren.“ Es steht nichts weniger als
die bürgerliche und freiheitliche Ordnung Europas auf dem Spiel.
Markus Krall macht aber auch Mut, diese Krise als Chance zu nutzen. Er appelliert an die
Leistungselite, aus ihrem Schlaf zu erwachen und die Kraft der bürgerlichen Revolution zu
neuer Blüte zu führen! Angesichts eines „Kulturmarxismus“, den er als Erklärungsansatz
für die aktuellen Verwerfungen analysiert, müssen wir alle dringend umsteuern und die
fünf Werte-Säulen einer freien Gesellschaft retten: Familie, Eigentum, Individualität,
Religion und Kultur. https://www.kopp-verlag.de/a/die-buergerliche-revolution6?newsletter=111&ecmId=4Z9WF9OV-C3V92&ecmEid=4ZACHRBC-4Z9WF9OVDGW16UH&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=DE+Neuer+Sh
op+Juli+-+ZG+2&utm_term=23-06-2022&utm_content=DE+Neuer+Shop+Juli++ZG+2&ws_tp1=nl&ref=newsletter%2FDE+Neuer+Shop+Juli+-+ZG+2%2F23-062022_DE+Neuer+Shop+Juli+-+ZG+2&log=extern&ws_tp2=4Z9WF9OVC3V92&ws_tp3=2JQ5N41P-17A4YGQ

Global geplanter Finanz-Tsunami hat gerade erst begonnen
Seit der Gründung der US-Notenbank vor über einem Jahrhundert wurde jeder grössere
Zusammenbruch der Finanzmärkte von der Zentralbank aus politischen Motiven
bewusst herbeigeführt. Die Situation ist heute nicht anders, denn die US-Notenbank
agiert eindeutig mit ihrer Zinswaffe, um die grösste spekulative Finanzblase der
Menschheitsgeschichte zum Platzen zu bringen, eine Blase, die sie selbst geschaffen hat.
Traurigerweise lügen die Fed und andere Zentralbanker. Die Anhebung der Zinssätze
dient nicht der Bekämpfung der Inflation. Es geht darum, eine globale Neuordnung der
Kontrolle über die Vermögenswerte der Welt, ihren Reichtum, zu erzwingen, seien es
Immobilien, Ackerland, Rohstoffproduktion, Industrie oder sogar Wasser. Die Fed weiss
sehr wohl, dass die Inflation in der Weltwirtschaft erst am Anfang steht. Einzigartig ist,
dass die Inflationskrise nun zum ersten Mal durch grüne Energievorgaben in der
gesamten industriellen Welt ausgelöst wird, was von Washington, Brüssel oder Berlin
bewusst ignoriert wird.
https://uncutnews.ch/global-geplanter-finanz-tsunami-hat-gerade-erst-begonnen/

Völlig irre: Vatikan gibt Euro-Sondermünze mit Covid-Impfmotiv heraus!
Wer dachte, der Corona-Wahnsinn hätte seinen Zenit erreicht, wird nicht nur bis Herbst
warten müssen, sondern bereits jetzt eines Besseren belehrt: Der Vatikan hat nun eine
neue Münzserie herausgegeben. Auf der 20-Euro-Münze ist ein maskentragender
Jugendlicher abgebildet, der gerade geimpft wird.
https://unser-mitteleuropa.com/voellig-irre-vatikan-gibt-euro-sondermuenze-mit-covidimpfmotiv-heraus/
Mit freundlichen Grüssen
Das Impulswelle-Team
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