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– Selenski hätte den Krieg verhindern können  
– George Soros: „Was in der Ukraine passiert, ist mein bestes Projekt“ 
– Franz Hörmann: Das heutige Finanzsystem ist ein Betrugssystem 
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– BAG lässt sein Covid-Management beurteilen. Kann man das ernst nehmen? 
– Giacometti-Initiative: Dringliche Bundesgesetze obligatorisch vors Volk 
 
Liebe Freunde der Impulswelle 
 
Keine andere Nation hat seit 1945 so viele Länder bombardiert und so viele 
Regierungen gestürzt wie die USA. Sie unterhalten die meisten Militärstützpunkte, 
exportieren die meisten Waffen und haben den höchsten Rüstungsetat der Welt. Daniele 
Ganser beschreibt eindrücklich in seinem neuen Buch „Imperium USA“, wie die USA 
Weltmachtpolitik betreiben, in der Gewalt ein zentrales Element darstellt. 
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/daniele-
ganser/imperium-
usa/id/9783946778271?gclid=EAIaIQobChMIzprH76y39wIVM4xoCR2muQnjEAMYASAAE
gIhXvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 
Eine Zusammenfassung des Buchs finden Sie auf unserer Impulswelle-Webseite:  
https://www.impulswelle.ch/uploads/1/3/2/4/132482176/ganser-imperium_usa.pdf 
 
Auch in der Ukraine geht es in Wirklichkeit um eine Auseinandersetzung zwischen den 
USA und Russland. Die Vertreterin im US-Aussenministerium, Victoria Nuland, gab vor 
Jahren zu, dass die USA fünf Milliarden Dollar ausgegeben hätten, um eine ihnen 
genehme Marionettenregierung in Kiew zu installieren. Es wird damit auch klar, warum 
Russland dämonisiert wird. Denn Washington unternimmt seit Jahren alles, um die 
Lieferung von Kohle, Öl und Gas aus Russland nach Europa zu verhindern.  
 
Am Montag machte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf einer Pressekonferenz 
in Polen mit Aussenminister Antony Blinken deutlich: Washington wolle "Russland 
geschwächt sehen". Die Reaktion folgte auf dem Fuss: Gleichentags warnte der 
russische Aussenminister Sergej Lawrow den Westen, dass ein Verbleiben im russisch-
ukrainischen Krieg "ernste" und "reale" Risiken eines Dritten Weltkriegs berge und "wir 
das nicht unterschätzen dürfen".  
 
Auch Präsident Putin sprach am Mittwoch eine Warnung aus: "Wenn jemand von aussen 
versucht, sich in die aktuellen Entwicklungen einzumischen, sollte er wissen, dass er in 
der Tat eine strategische Bedrohung für Russland darstellt, die für uns inakzeptabel ist, 
und er sollte wissen, dass unsere Antwort auf Angriffe von aussen sofort und schnell 
erfolgen wird."  
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Da sollten eigentlich alle Alarmglocken läuten, wenn sich der Konflikt ausweitet. Aber 
Fehlanzeige. Die westlichen Kriegshetzer können sich nicht bremsen. Die grüne 
deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock nimmt sogar einen Atomkrieg in Kauf. 
Einige der wenigen Warner sind gestandene SPD-Politiker wie Oskar Lafontaine oder 
Klaus von Dohnanyi.  
 
 
Lafontaine: Amerika treibt Europa in einen Atomkrieg 
  
Es sei erstaunlich, so Lafontaine in einem Artikel der Weltwoche vom 28. April, in 
welchem Ausmass Politiker und Journalisten in Europa, vor allem in Deutschland, diese 
geostrategischen Zusammenhänge nicht erkennen und blind der brandgefährlichen US-
Strategie einer weiteren Anheizung des Ukraine-Kriegs folgen. „Der SPD fehlen 
Entspannungspolitiker, die wie Brandt oder Bahr noch wussten, dass Sicherheit in 
Deutschland und Europa nur gemeinsam mit der Atommacht Russland erreicht werden 
kann“, so Lafontaine. Die gefährlichsten US-Vasallen in der Bundesregierung seien die 
Grünen, deren einstiger Vormann Joschka Fischer mit seiner späteren 
Geschäftspartnerin Madeleine Albright Deutschlands Beteiligung am 
völkerrechtswidrigen Jugoslawienkrieg vorantrieb. 
https://seniora.org/politik-wirtschaft/amerika-treibt-europa-in-einen-atomkrieg 
 
 
Klaus von Dohnanyi: „US-Interessen sind nicht Europas Interessen“ 
 
SPD-Urgestein Klaus von Dohnanyi äusserte sich in einem NDR-Interview: Es sei 
bedrückend, dass man den Krieg nicht verhindert habe. Die wichtigsten Aussagen 
Dohnanyis hat „Infosperber“ zusammengefasst. Ein Waffenstillstand nütze der 
Ukraine am meisten. „Wir müssen begreifen, dass die USA ganz andere Interessen 
haben als Europa“, so Dohnanyi. Er zeigt auch auf, wie eine Verhandlungslösung 
aussehen könnte.  
https://www.infosperber.ch/politik/klaus-von-dohnanyi-ich-habe-vor-dem-krieg-gewarnt/ 
 
 
Appell von Autoren, Publizisten und Künstler an Kanzler Scholz 
 
Erfreulicherweise sind auch Autoren, Publizisten und Künstler aufgewacht: In einem 
offenen Brief – veröffentlicht auf der Webseite der Zeitschrift „Emma“ – richten sie einen 
eindringlichen Appell an Kanzler Olaf Scholz, von weiteren Waffenlieferungen 
abzusehen. Die Eskalation dieses Krieges dürfe nicht dazu führen, einen atomaren 
Konflikt in Kauf zu nehmen. Zudem gelte es zu bedenken, dass auch der berechtigtste 
Widerstand irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis zum Leid der 
Zivilbevölkerung stehe. 
https://www.emma.de/artikel/offener-brief-bundeskanzler-scholz-339463 
 
Zuvor meldeten sich die Schriftstellerin Daniela Dahn und der Liedermacher Konstantin 
Wecker zu Wort.  
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-
der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 
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Ein atomarer Schlag endet katastrophal 
 
Der Atomkrieg zwischen den USA und Russland ist eine reale Gefahr. Wie tödlich er 
ausgehen könnte, erklärt Ted Postol, Physiker und Atomwaffenexperte sowie emeritierter 
MIT-Professor in einem Interview: "Wir reden von einer Feuerwand, in der alles um 
uns herum mit der Temperatur des Sonnenmittelpunkts verglühen würde!" Und er ist 
sicher: „Wenn sich der Krieg in der Ukraine zu einem Atomkrieg zwischen USA/NATO und 
Russland ausweitet, wäre die US-Militärbasis Ramstein ein Primärziel.“ Damit wäre der 
Krieg inmitten von Europa angekommen. 
https://seniora.org/politik-wirtschaft/nuklearkrieg-mit-russland 
 
 
Ungarische Tageszeitung: Ukraine-Krieg läutet Untergang der USA ein 
 
Der Widerstand gegen die US-Macht wächst. „Jene unipolare Weltordnung, in der sich die 
USA alles erlauben konnten und auch erlaubten, ist am Ende“ prognostiziert die als 
regierungsnah geltende Budapester Zeitung "Magyar Nemzet". 
Es sei offensichtlich, heisst es weiter im Artikel, dass "die ukrainische 
Marionettenregierung der Amerikaner alle roten Linien überschritten" habe. Nicht der 
Friede, sondern der Krieg sei das Ziel gewesen. Den russisch-ukrainischen Krieg 
reduziert die Tageszeitung zu einem „amerikanisch-russischem“ Krieg, der „das 
Gestrampel eines versinkenden Imperiums“ sei, das seinen Untergang hinauszögern 
wolle. "Doch der ist unvermeidlich", resümiert die Magyar Nemzet.  
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/518983/Ungarische-Tageszeitung-Ukraine-
Krieg-laeutet-Untergang-der-USA-
ein?utm_content=link_4&utm_medium=email&utm_campaign=dwn_telegramm&utm_sour
ce=mid1139&f_tid=6c670e275aaed54730ba4dd08f6327cd 
 
Auch Nicaragua verabschiedet sich von US-Interessen. Das Land verlässt mit sofortiger 
Wirkung die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). "Wir werden in keiner Instanz 
dieses teuflischen Instruments des Bösen mehr vertreten sein", teilte Aussenminister 
Denis Moncada mit. Hintergrund dürfte die verweigerte Anerkennung von Staatschef 
Daniel Ortega sein.  
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/nicaragua-oas-101.html 
 
 
Selenski hätte den Krieg verhindern können  
 
Das geht aus den Recherchen des Walstreet Journals sowie einer Anfrage des 
Abgeordneten und aussenpolitischen Sprechers der AfD, Petr Bystron hervor. 
Bundeskanzler Olaf Scholz habe Präsident Selenski während der Sicherheitskonferenz 
im Februar in München einen Vorschlag unterbreitet, bei dem die Ukraine unter 
Sicherheitsgarantien der Grossmächte auf die NATO-Mitgliedschaft verzichten sollte. 
Selenski lehnte jedoch ab, wenige Tage später brach der Krieg aus. 
https://www.pi-news.net/2022/04/bystron-selenskyj-haette-den-krieg-abwenden-koennen/? 
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Harald Kujat ehemaliger Generalinspektor der Bundeswehr spricht 
Klartext 
 
Harald Kujat ist deutscher General a. D. der Luftwaffe. Er war von 2000 bis 2002 der 13. 
Generalinspekteur der Bundeswehr und von 2002 bis 2005 Vorsitzender des NATO-
Militärausschusses. Kujat übt scharfe Kritik an der Vorgangsweise und der Politik von 
NATO und EU im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Die „beinahe 
unersättlichen“ Forderungen, die die Ukraine stelle, würden die Situation immer mehr 
verschärfen. „Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, die Europäer vorzuführen. 
Lassen sie mich das einmal so sagen, ich finde es schäbig, dass auch unsere 
Medien ständig diesem ukrainischen Botschafter eine Plattform für seine 
Erpressungen und seine Drohungen geben“, so die klaren Worte eines „Militärs“. 
https://unser-mitteleuropa.com/harald-kujat-ehemaliger-generalinspektor-der-dt-
bundeswehr-spricht-klartext/ 
 
 
Antony Blinken: Ist der US-Aussenminister eine Globalisten-
Marionette?  
 
Der US-Aussenminister Antony Blinken ist ein Globalist, der sich im Ukraine-Konflikt als 
Scharfmacher und Kriegstreiber hervortut. Der stramm linke Demokrat, der in der 
Vergangenheit sämtliche völkerrechtswidrigen Attacken der Amerikaner befürwortete, 
ist für jede Form von Kriegshetze zu begeistern. Was allerdings die wenigsten wissen: 
Blinken war vor seiner Ernennung unter anderem Mitglied in der privaten US-
amerikanischen Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR), zusammen mit George 
Soros und dessen Sohn Alexander Soros. Auch Blinkens Eltern waren finanzielle 
Unterstützer von Soros Organisationen. Das wirft die Frage auf, wie viel Einfluss der 
„Privat-Klub“ auf die Entscheidungen in Washington hat. Die Verflechtungen der 
einschlägigen globalistischen Denkfabriken mit der Politik sind jedenfalls 
gleichermassen umfangreich wie augenscheinlich.  https://auf1.tv/nachrichten-
auf1/antony-blinken  
 
 
George Soros: „Was in der Ukraine passiert, ist mein bestes Projekt“ 
 
Der russische Think Tank Russtrat hat eine interessante Analyse über die Interessen 
und Einflussnahme von George Soros im Ukraine-Konflikt veröffentlicht. Soros hat in 
der Ukraine zusammen mit Biden Milliarden verdient. Soros selbst erklärt seine 
Machenschaften mit Geschäftsinteressen und bezeichnet die Förderungen seiner Fonds 
als „Investitionen“: „Ich verdiene nur Geld. Ich kann und werde nicht auf die sozialen 
Folgen dessen schauen, was ich tue. Als Marktteilnehmer muss ich konkurrieren, um zu 
gewinnen“, verriet er einmal. George Soros hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass 
„sein wichtigster Feind in Moskau sitzt.“   

-ist-der-us-aussenminister-eine-globalisten-marionette

https://www.anti-spiegel.ru/2022/george-soros-was-in-der-ukraine-passiert-ist-mein-
bestes-projekt/?doing_wp_cron=1650901220.4446940422058105468750 
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Selenskis Millionenvermögen – „Woher kommt das Geld?“ 
  
Die niederländische Partei Forum voor Democratie (FvD) will wissen, wo der ukrainische 
Präsident Wladimir Selenski sein Millionenvermögen her hat. Dabei soll es sich nach 
verschiedenen Schätzungen um 850 Millionen US-Dollar handeln. Den Grossteil der 
Gelder habe der Politiker erst nach seinem Amtsantritt bekommen. Zuvor hatten sich die 
Abgeordneten der Partei geweigert, die Rede des ukrainischen Staatschefs vor dem 
Parlament in Den Haag anzuhören. Sie begründeten ihre Ablehnung damit, dass das 
Parlament „keine Bühne für einseitige Erklärungen“ sei. Ferner bezeichneten sie es als 
absurd, Selenski, dessen Name in den Enthüllungsdokumenten Panama Papers 
auftauche, in einen „Halbheiligen“ zu verwandeln. Der ukrainische Staatschef habe 
neulich in seinem Land elf politische Parteien verboten und oppositionelle Medien 
zensiert. 
https://de.rt.com/europa/137040-niederlaendische-partei-hinterfragt-millionenvermoegen-
von-selenskij/ 
 
 
Franz Hörmann: Das heutige Finanzsystem ist ein Betrugssystem  
 
Prof. Dr. Franz Hörmann ist Wirtschaftswissenschaftler und beschäftigt sich seit Jahren 
mit dem Geld- und Finanzsystem. Im Interview mit Stefan Magnet erklärt er, wie Geld 
entsteht und wo die Ur-Fehler aus seiner Sicht liegen. Professor Hörmann ist sich 
sicher: Mensch und Natur müssten keineswegs ausgebeutet werden! Dies geschehe nur, 
weil ein falsches System die Grundlage unserer Wirtschaft sei. Tatsächlich sei der Mensch 
ursprünglich auf Harmonie und Kooperation ausgerichtet. Doch das falsche System 
würde die Menschen geradezu zu betrügerischem und brutalem Handeln drängen.  
https://auf1.tv/systemfehler-geldsystem-auf1/franz-hoermann-das-heutige-finanzsystem-
ist-ein-betrugssystem 
 
 
Haben Politiker ausgedient? Klaus Schwab läutet globale Diktatur ein 
 
Klaus Schwab fordert nun ganz offen die Welt-Diktatur. Unsere Institutionen und ihre 
Führung seien nicht mehr zweckmässig. Eine Governance 4.0 müsse her mit einem 
Top-down-Ansatz. Dies umreisst er in seinem Gastkommentar im Handelsblatt. Er 
erklärt, dass die soziale Ungleichheit, die nun mitunter in seinem Auftrag durch die 
nationalen Parlamente umgesetzt wurde, zu einer neuen Regierungsform führen müsse. 
Und zwar zu einer weltweiten Diktatur. Die Politiker schaffen sich also selbst ab oder 
werden zu Marionetten.  
https://www.wochenblick.at/allgemein/polit-marionetten-am-ende-klaus-schwab-laeutet-
global-diktatur-ein/#globale-governance 
 
 
„Unsere Neutralität hängt am seidenen Faden“ 
 
Der Bundesrat hätte Waffen-Lieferungen an die Ukraine bewilligt, wäre das Parlament 
nicht aufgestanden. Chapeau! So kommentiert Klaus Stöhlker den fehlgeleiteten 
Bundesrat auf Inside Paradeplatz.    
https://insideparadeplatz.ch/2022/04/27/unsere-neutralitaet-haengt-am-seidenen-faden/ 
 

https://de.rt.com/europa/137040-niederlaendische-partei-hinterfragt-millionenvermoegen-von-selenskij/�
https://de.rt.com/europa/137040-niederlaendische-partei-hinterfragt-millionenvermoegen-von-selenskij/�
https://auf1.tv/systemfehler-geldsystem-auf1/franz-hoermann-das-heutige-finanzsystem-ist-ein-betrugssystem�
https://auf1.tv/systemfehler-geldsystem-auf1/franz-hoermann-das-heutige-finanzsystem-ist-ein-betrugssystem�
https://www.wochenblick.at/allgemein/polit-marionetten-am-ende-klaus-schwab-laeutet-global-diktatur-ein/#globale-governance�
https://www.wochenblick.at/allgemein/polit-marionetten-am-ende-klaus-schwab-laeutet-global-diktatur-ein/#globale-governance�
https://insideparadeplatz.ch/2022/04/27/unsere-neutralitaet-haengt-am-seidenen-faden/�


Wochenversand Impulswelle 30.04.2022 

Wochenversand Impulswelle Seite 6 30.04.2022 

 
 
BAG lässt sein Covid-Management beurteilen. Kann man das ernst 
nehmen? 
 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat einen Bericht in Auftrag gegeben, der das 
Pandemie-Management jetzt lobt. Es ist sozusagen eine Selbstkontrolle, die in 
Selbstbeweihräucherung ausgeartet ist. Selbst der Tages-Anzeiger, der während der 
Pandemie mit den anderen Medien eine regierungstreue Berichterstattung abgeliefert hat, 
schlägt hier über dieses Gefälligkeitsgutachten kritische Töne an: „Wesentliche Aspekte 
des Covid-Managements des Bundes seien schlicht ausgeblendet oder durch die rosa 
Brille beurteilt worden“, schreibt das Blatt. Und weiter: „Ein Gutachter achtet eben vor 
allem gut darauf, wer ihn bezahlt. Im Steuerungsausschuss der Evaluation sassen 
ausschliesslich heutige und frühere BAG-Mitarbeiter.“           
https://www.tagesanzeiger.ch/diese-grafik-widerspricht-dem-positiven-bag-bericht-
541006797115 
 
Das erinnert schwer an Friedrich Dürrenmatts Novelle „Der Auftrag - Vom Beobachten 
des Beobachters der Beobachter“. Die Beobachter beobachten sich dauernd 
gegenseitig. Um es in den Worten von Roger Köppel zu sagen: „Es ist eine geradezu 
inzüchtige Echokammer der Selbstbegutachtung, die wir in unseren Bundesämtern 
beobachten können. Es ist ein Skandal, dass sich die Verantwortlichen des Staates 
ständig selber untersuchen, um sich dann den erwarteten Persilschein auszustellen und 
zu behaupten, weitere Untersuchungen seien nicht mehr nötig.“ Wir meinen, sie sind 
dringend nötig – am besten mit einer ausserparlamentarischen 
Untersuchungskommission.  https://weltwoche.ch/daily/das-bundesamt-fuer-gesundheit-
hat-sein-krisenmanagement-extern-beurteilen-lassen-kann-man-diese-selbst-bestellte-
untersuchung-ueberhaupt-ernst-nehmen/ 
 
 
Giacometti-Initiative: Dringliche Bundesgesetze obligatorisch vors Volk 
 
Seit Juni 2020 hat der Bundesrat ohne Not mehrere Bundesgesetze als dringlich 
durchgesetzt, um diese sofort in Kraft zu setzen. Faktisch wird dabei der Stimmbürger 
ausgeschaltet. So geschehen beim Covid-19-Gesetz. Auch die Covid-19-App – obwohl 
freiwillig! – wurde ebenfalls mit einem dringlichen Bundesgesetz eingeführt. Bis ein 
Referendum dagegen durchgeführt ist und es zur Abstimmung kommt, vergeht fast ein 
Jahr. Die "Giacometti-Initiative" schafft Abhilfe: Ein dringlich erklärtes Bundesgesetz 
muss innert 100 Tagen vom Souverän angenommen werden. Bei einem "Nein" tritt 
dieses Gesetz sofort ausser Kraft. Benannt wurde die Initiative nach dem Staatsrechtler 
Zaccaria Giacometti, der aus der berühmten Bergeller Künstlerfamilie stammte und 
Professor für öffentliches Recht an der Universität Zürich war. "Seine Initiative bringt 
den Souverän wieder an die Stelle, wo er hingehört: an die Spitze der 
Eidgenossenschaft", schreibt die Zeitschrift "Zeitpunkt". Den Unterschriftenbogen 
finden Sie unter  
https://giacometti-initiative.ch/de 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Das Impulswelle-Team 
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