ngt. Fun 9. Januar stürmt ein weiterer rater einen jüdischen
Etet Vier Menschen und nimmt mehrere Geiseln. Am ~ i b c n
alle drei Verdächtigen in ihren Verstecken aufgestöbert und

1

Temranschlaga, so dar Mainstream-Lexikon Wikipedia. D&
m Warum beging ein führender Ermittler noch in der Nacht nach dem
Anschlag Selbstmord?
Weshalb ähnelten die vermummten Täter bei Chorlie Hebdo so verdächtig
Angehorigen eines polizeilichen Sondereinsatzkommandos?
4 Weshalb war die Polizei an diesem Tag nicht vor dem Redaktionsgebäude
auf ihrem Posten?
Warum hatten die vermummten Täter einen Personalausweis dabei und
ließen ihn nach der Tat auch noch im Fluchtwagen liegen?
e Warum sollten Kiffer und rGelegenheitsislamistenraus Glaubensgründen
ein Massaker begehen und anschließend den Martyrertod sterben?
Warum konnten sie ihre Taten verüben, obwohl sie längst auf dem
~Radarschirmader Behörden waren?
Weshalb sagte der türkische Ministerpräsident Erdoijan, das Attentat
sei von den Franzosen selbst begangen worden?
Warum erklärten auch andere hochkarätige Perrönlichkeiten, die
Arischläge seien das Werk der Sicherheitsbehörden?
r Warum hatte die Polizei kein Interesse, die Verdächtigen festzunehmen,
sondern erschoss sie alle drei wie bei einer Hinrichtung?

Ganz im Gegensatzzu der Darstellung der Mainstream-Medien hören die Fragen im Fall CharlieHebdo nicht auf. Die offizielle Version steckt voller Widersprüche und Ungereimtheiten. Diesen Widersprüchen und Ungereimtheiten
ist der bekannte Enthüllungsjournalist Gerhard Wisnewski nachgegangen. Er
klopfte nicht nur das Attentat selbst in allen Details ab, sondern durchleuchtete auch die politischen, geostrategischen und g*häftlichen Hintergründe und kam dabei zu einem beunruhigenden Ergebnis: DM A m t auf Uwdb
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Sexualgesundheit lind
nositives Denkena
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Aus seiner über 30-jährigen Erfahrung als praktizierender
Urologe weiß Dr. Dudley Seth Danoff, dass die meisten Männer
(und Frauen) kaum etwas über den Penis und seine Funktionsweise wissen. Wenn Männer Probleme im Schlafiimmer
haben, glauben sie, die Ursache sei medizinischer Natur, und
befürchten, die Störung sei dauerhaft.

!Y Seth Danoff

-.

Die Wahrheit über Penisschwäche
Die Wahrheit ist, dass die meisten Probleme m i t dem Penis keineswegs physisch sind und einfach durch eine Veränderung der Denkweise zu lösen wären.
In diesem umfassenden, geradlinigen Leitfaden hilft lhnen Dr. Danoff, die
grundsätzliche Ursache lhres Problems zu finden, damit Sie Ihr Sexualleben
auf sichere Weise verbessern können - m i t Methoden, die zu lhrem Lebensstil und lhrem Gesundheitsprofil passen. Dr. Danoffs Buch behandelt folgende
Schwerpunkte:
Die verschiedenen Ursachen von Penisschwäche
Übungen und Änderungen im Lebensstil für mehr Penis Power,
sexuelle Kontrolle und Zufriedenheit
Instruktionen, wie man ein gesundes und aktives Sexualleben erreicht
Vorschläge, wie man physische Probleme und Gesundheitsstörungen
angehen kann
Was macht einen superpotenten Mann aus und wie kann man einer werden?

I

I

I

Sie können in jedem Alter ein großartiges Sexualleben haben. Der erste Schritt
besteht darin, mehr darüber zu erfahren, wie Ihr Penis funktioniert - unter
anderem, wie lhre Gedanken sich auf lhre Leistungsfähigkeit auswirken.
Kann Dr. Danoffs Buch mir helfen?
Absolut! Penis Power richtet sich an Männer (und Frauen) jeden Alters, die
m i t zeitweiliger oder chronischer Penisschwäche konfrontiert sind. Ob Sie
gerade erst sexuell aktiv werden oder lhre besten Jahre bereits hinter sich
haben: Penishwerkann lhnen dabei helfen, die Ursache lhres Problems herauszufinden und zu überwinden.
Lassen Sie es nicht zu, dass Verlegenheit, Scham, eine Krankheit oder
Ihr Alter Ihnen die Freude raubt, i m ~chla@irnmervolle Leistung
zu zeigen. Jeder M a n n kann i n jedem Alter und i n jeder Lebensphaw
superpotent sein. Dr. DanofTs Buch'zeigt Ihi
.
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»Goldund Silber haben ihre
beste Zeit noch vor sich!«

I

Jenseits der Tagesnachrichten erfahren Sie in diesem Buch von Bruno
Bandulet, Peter Boehringer, Marc Faber, Thorsten Schulte und
Dimitri Speck Unbekanntes, wenig Bekanntes und Hintergründe aus
der Welt von Gold. Geld und Zentralbanken. Profitieren Sie von der
Erfahrung und dem lnsiderwissen der Autoren. die teilweise seit drei
Jahrzehnten auf den Edelmetall- und Devisenmärkten zu Hause sind.
Jeder ein Experte auf seinem Gebiet, informieren diese fünf Spezialisten Sie über
Themen wie:
Wo ist das Gold der Deutschen Bundesbank?
Sind 3.000 Tonnen deutsches Gold für immer an die USA verloren?
Wird es zu einem Goldverbot in Deutschland kommen?
Wer manipuliert den Goldmarkt aus welchen Gründen?
Wird der Gold- und Silberpreis nach der zermürbenden Seitwärts-/
Abwärtsphase jetzt wieder steigen?
Wer beeinflusst den Goldpreis?
Wann ist der richtige Zeitpunkt, Gold oder Silber zu verkaufen?
Wie bereiten Sie sich richtig auf den Zusammenbruch der Weltwirtschaft
vor, um als Gewinner aus der Krise hervorzugehen?
Warum die Herren des Falschgeldes keine steigenden Goldpreise wünschen.
Wenn Geld wertlos wird: Warum sich das deutsche Trauma wiederholt.
Und vieles mehr ...
M i t diesen Informationen sind Sie optimal vor einer Krise geschützt - selbst
dann noch, wenn der Staat versuchen sollte, Ihnen Ihre persönlichen Goldreserven
abzunehmen oder den Goldbesitz komplett zu verbieten.
Bruno B-t,
Peter Bmh-,
Marr Faber, Thorsten ScMte L DiinitriWh:InsIderwlsssn: GoM
gebunden 160 G i e n z ~ e l a h Abbilduiyet~
e
Best.-NI. 93-941 6 0 0 # 14.95 €
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