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wenn Illusionen allmählich auf die Realität treffen, macht sich unversehens 
breit. Sicher erinnern Sie sich noch an die fähnchenschwenkenden Mensch 
deutschen Bahnhöfen, die als Ausdruck ihrer gutmenschlichen Gesinnung 
Tausende von Migranten begrüßten und ihre Euphorie von den Kameras 
teams einfangen ließen. Nun plötzlich lind& die sogenannte WiIlkommensMtur deutlih 
weniger Zustimmung, wie uns eine kürzlich veröffentiichte Studie verrät. 

Spätestens jetzt bietet sich somit die Gelegenheit, die wahren Hintergründe der s o g e ~ ~ ~ & &  
Fluchtlingsknse auszuleuchten. Dies unternimmt unsere Autorin Friedenke Beck in 

. 

ihrem hochbrisanten und faktenreichen Buch Die g e k h e  M i g m t i o ~ d a .  Diese 
Neuerscheinung enthüllt, wie eine superreiche Elite mithiife der EU, der UNO sowie '' ' 
einflussreichen Stiftungen, Denkfabriken und NGOs unser Leben für immer veränden? 
will, Ob ihnen das gelingen wird, hängt entscheidend davon ab, ob die Mehrheit 
der Menschen sich weiterhin von politisch korrekten Volkspädagogen umerziehen lässt, 
oder aber ganz nüchtern die Fakten zur Kenntnis nimmt. 

Zu diesen Fakten gehört, dass es eben kein ~Hiichtlings-Tsunamiu war, der Europa im 
Allgemeinen und Deutschland im Besonderen überflutete. Denn ein Tsunami kommt 
plötzlich, ohne längere VorIaufzeit. Ganz anders die Migrationswelle vom Sommer 2015 
Diese war nach den umfangreichen Recherchen von Friederike Beck genau so gewollt 
und hatte eine geplante Vorlaufieit von mehreren Jahren. 

Friederike Beck enthüllt, dass Organisationen wie PRO ASYL direkt oder indirekt von 
superreichen Eliten gefordert werden. Mit dabei: George Soros. Aber auch Peter Sutherland: 
Sondergesandter für Migration beim UNO-Generalsekretär und unter anderem Mitglied 
der Tnlateralen Kommission, des European Round Table und der Bilderberger. 

Derzeit ganz oben auf deren Agenda: Die ~Transformationa Europas durch Massenm 
Wanderung, Wederike Beck macht sichtbar, wie die Deddabriken die Zukunft der 
Gemeinschaft sehen. Eine Aussage von W e  G u h t  bringt es auf den Punkt. Die ehemalig? 
Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations, die derzeit 
häufig in Takshows zu sehen ist, sagt: »Wir haben uns etwas ganz Großes vorgenommen 
Den kompletten Umbau Europase. Gu6rots Philosophie: »Weg mit den Grenzen, her 
mit den Flüchtlingen - egal wie viele, egal, woher sie stammena. 

Meine Empfehlung: Lesen Sie dieses Buch. Es wird Ihnen die Augen öffnen. I 
Und ich verspreche Ihnen: Wir werden auch weiterhin hinter die Kulissen schauen und 
enthüllen, was andere verschweigen. 

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Hochsommer und gruße Sie herzlich 
aus Rottenburg 

U Ihr Jochen Kopp 

't- 

1 2 1 Rnrtelltelefon in D und EU 00800 980 600 00 fios~en~rei - rind um d i e  , ~ o g e  im ~ o h i l  oder (O 74 72) 98 Ob 18 
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ihre wahren Motive - 

1 
H Friederike Beck beschäftigt sich in diesem Buch intensiv mit den elitären Nek%@erken in EU, UNO, superreichen 
Stiftungen und N p  die einer unbegrenzten Migration nach Europa das Wort reden und eine Art Copyright 
auf nMenschlichk~itu und ~Humanitätu für sich beanspruchen, um damit die Aufmerksamkeit von ihren eigentlichen, 
nicht selten höchst materiellen, eigennützigen und manipulativen Zielen abzulenken. 

I 

Friederike Beck legt nakh monatelanger intensiver Recherchearbeit offen: Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube an brisanten Enthüllungen 
und Hintergrundinformationen zu der von Politikern und einer multi- 

* wer die Migration nach Europa im Einzelnen unterstützt milliardenschweren Finanzelite initiierten und gezielt gesteuerten 

wer hinter diesen Interessengruppen steckt Massenmigration. 
I 

welche Motive sie haben 

wie sie miteinander "ernetzt sind 
Mögen die Masken fallen! 

mit welchen Mittelnmsie die Einwanderung forcieren und 

warum die eigentlichen Fluchtursachen nicht beseitigt, 
sondern sogar noch geschürt werden 

Mögen sich die Verantwortlichen in naher 
Zukunft vor einem internationalen Gerichtshof 

zu verantworten haben! 

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Europas 
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Bergeidverbot - &J# deh'Wig zum E M  von Dänikem gläsernen ~ontoskIav&' 
YBtereQtaeganzanders? 

Michad Brückner ist freier Wirtschi&s&ma- 
list, Autor und Kommunikationsberater. E r w  !@Mimen Bucher von 
lanae Jahre als Redakteur bei verschiedenen MWS be@@en* wie viele Menschen an 
~a&zeitun~en tätig, bevor er .offiziellen Version. unserer GecchlcMs- 
tung eines betriebswirtschaftli &In. Aus dem Fundus seines 
lags übernahm und dann als 
zu einem politisch-wirtschaftl 
m w n  wechselte. Zudem ve 
reiche Bücher zu Finanz- und Eu 

@ Dr. Andreas von 
&mpa lm Lilgengespinst . V J* 
ginerikmk~her Machtpolitik ' m o m  M&&& ,- 1 

Ehemaliger Bundesminister für Fomhung 
und Technologie und von 1969 bis 1994 Mii- 
alied des Deutschen Bundestaaes &B 
kiki der parlamentarischen KÖM~@&- b f  At.$& wd Journalist beschäftigt sich seit 
misSion der Nachrichtendienste. @$w.,iliJg,,S, Jahre mit historischen, (grenz-) 
19Zt0 war er Parlamentarischer S ' . blti&&~ichen, reit- und technolqbge- 

soh'mtciehen Themen und seii 1997 insbeson- 
dere mit der Aufkiärung der technologischen 
Komponente des sogenannten -Jonastal- 

, die etne streng geheime Nukiearwaf- 
%I- und Femraketenproduktion des Dritten 
Reiches im Raum Thüringen umfasste. 

h i n  Risi: 
Ber mbrie M i i e g :  Unsere 
W n f t  jenseiff von Materiaür#nug 
und üogmatismus 
Qer Philosoph und Sachbuchautor lebte 18 
Jahn ab Mönch in vedischen Klöstern in Eu- 
rapa und Indien. Er studierte Sanskrit-Schriften 
sowie die westlichen und östlichen Mysterien- 
Witionen. Heute arbeitet er als freischaf- 
fender Schriftsteller, Referent und spiritueller 
Berater, ist Autor von drei Gedichtbänden und 
neun Grundlagenwerken zum aktuellen Para- 
digmenwechsel. 
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Der Bestseller je@t erstmals ßer große internanale Erich-von-Däniken- 
als preisgünstige Sonderawsikt Kongress zum 80. Geburtstag des 6estseiicmu~~ 

Ob Aites Testament antike Sagen oder SchopQungunytOKn RfuKeländi- Im April 2015 yeramtaltca der Wapp 
scher Ureinwohner - allenthalben stößt man auf iihnlidoc Bcxhichten. Verlag einen viel bwcihim Kongress 
Wer waren die Götter der alten Überlieferungen wirklich? Wie lasen sich die 80- wn E r i ~  von 
Widersprüche in der Bibel erklären? Was hat es mit  dem Wunder im por- niken- Während unsere all 
tugiesischen Fitima wirklich auf sich? Warum gleichen die Pagoden Myan- diejenigen. die auOerirdii Kbntakte 
mars (früher Burma) auf so erstaunliche Weise weltraumtauglichen Raketen? für möglidi haitcn# als 

Erich von Däniken liefert Ukneugend beschsftigen sich h m e r  mehr Menschen 
neue, überraschende Interpretationen mit auf die kiasskhc schul- 
und Antworten, die sowohl den Lehren "ssenschaft keine -ilnfigen 
der Religion als auch dwaktudlen Wis- hat. 

sen~haft$r~?l-@+'@~~re~hen. Eine ganze Reihe von Forschern und Auto- 
an crrbugili* frsit: Die Götter ren suchen seit Jahren nach Antworten auf 
waren keine metaphysischen Wesen, diese Fragen - und können mit teilweise 
die sich die Menschen jhw Fants- spektakulären Antworten aufwarten. Neun 
sie erschaff@n habe% außer- der Bekanntesten präsentieren Ihnen auf 
irdische Intclligmzen, die überall auf der dieser DVD ihre neuestcn Erkenntnisse und O~M~N-II-S OVD 3 D V D ~  
Erde ihre Spuren hinterlassen haben. beleuchten verschiedenste Aspekte des Mzdt ca SiUiMLilhs 

Themengebiets. &H.-ür. 10-945 100 29.95 € 

Robert B a m l :  Die uogelösten Rätsel der Großen Pyramide Pctcr Ficbag: 
Der finale Sprung der Mmschheit Michoel Tellinger: Die untergegange- 

bScLnrllwkm&mikn ne Hechkultur Siid&hs * L e  Bürgin: Chinas mysteriöses Höhlenlabyrinth 
Aslronoufen gebunden Grdioni Wr Zauberer der Götter Prof. 01: ür. Charulra Wick- 
208  Seiten durchgehend brb$ mmadringtrt: DK Entdeckung aukrirdischen Lebens - ein Wendepunkt in der 
illustriert Best.-Nr. 10-949 100 Beschichte der Menschheit w a r  M i i l  - per Videobeitrag: Die äußere 

und innere Reise e i w  Ap~llo-Astronauten Robert Salas: Die Komplexität 
menschlicher Interaktionen mit  dem UM-Phänomen Erich von Winken: 
Däniken Total 

Die VO&&E sind uiwerigealiohes Erlebnis und garantieren 
Ihnen einaigMnge Infbnnationm aus errtcr Hand. 

- - -  - - - - T  - - - - - - - - -  

zu den ungelösten Rätseln der Ver 
veranlassten Erich von Dänike 
Erkenntnissen, die ein AnstoB 
Sie eröf fnen auch erregende 

von Dänikens erstes Buch, das mit seinen ükWa~chCn&#~ n@t nur 
die Archäologie betreffenden Erkenntnissen einen Sturm de*@stung 
unter Fachwissenschaftlern einerseits und helle Begeistewq &einem 
breiten Publikum andererseits auslöste. 

Die lebhaften Diskussionen um Erich von DäniknsForsdirurgtncYnd Ent- 
deckungen haben seither nicht nachgelassen. &T ftir Jfir.&&hst die 

haben, werden in diesem dekorativen Schuber neu au 

Bildmaterial wurde kom 
der ersetzt. Das Layout 
Stil neu gestaltet. Die 
papiers garantiert höchs 
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Jeder ein Experte auf W &mh ~ ~ h t e r s t a t t u n g  im t 
diese fünf & &chtigw manipuliert werden. +.n . Programmablaui - 

Wer sind die Förd c Rdle spielt die ÖIgeopaT~ik beim ' 

l%&j in Syrien? 8.45 Uhr Einlass 
und was sind ihre 

biie spfetf George Soros bei 10.00 Uhr Begrüßung Wamm wird die Mi 
summen geförciett dt# ~ w c k t I ' i 7  10.15 Uhr F. Wjlliam 
zu beseit&n? +* sidv mdtweisen, dass G- Soros Engdahl 
US-arneriianische iüle Vkstnd h kabi&en MiNing auslöste? 

die Schattenstrat iwigmdh und 
11 .PO Uhr Wolfgang 

*.Waght&Iros, und was hat ermit EwopeivorS 
stillen Profiteure? Eff enberger 

l%mfMm *vom nannen . 12.20 Uhr Mittagspause 
~~i Sie sich über geapolitisohe 

";*B, die unsere Weit nicht zur 14-00 Uhr Andreas 
von Retyi 

~ i p  sich besten noch heute die T%~C 15.05 Uhr Friederike Beck Welche Rolle an 

I 

eidgartigen Vemmku%f t& 16.05 Uhr Erfrischungs- . begrenzt ist. Der 29. Oktober 
~ I ' W -  m Park in Aunsbum Ist ein T m i n ,  pause 

Wie das wunsicht 16.45 Uhr Dr. Daniele 
Geheimdiensten c m Q s  
konzernen funkti ~ ~ a k ) l w f ~ h w t n ~  

Ganser 

Wie die Propagand c@Penttgg~~~ * ~ * ~ ~  17.50 Uhr Podiums- 
funktion'ht und wir &W&- irislll"Ald#mw dikussion 

I 18.45 Uhr Ende der 

Moderation: Markus Gärtner 

Kongress am Park 
Gögginger Straße 10 

*Der Kampf um mGeorge S m :  
Pipelines: Olgeo- lJhhmlrop oder 
pdiWcais mter rücksiditslw 
Faden beim Krieg Wku4nt?* 

I 



Am 22. Juni 1941 I i k r s r l r i t k n  Soldaten der Wehrmacht die 5owJeuscne 
Qrenze - ein Krieg. I r  27 MiPbnen Manschen das L e k  M n  soll- 
G Heute, 75 Jahre spüspditcr. rtehen NATO-Einheiten erneut vor den Toren f 

s Russlands und exehican provokante Manöver, Bundeswehrsoldaten mi t  
im Glied. 

Gewfie Soros, der, 
I 

tun) heimliche Strippenzieher 
Mit der legendären Wette gegen W W i s  P@ J h r g e  

Dass hier Krieasvorbereitunaen im Ganae I 
sind, unterstricht auch die jüngste ~ r h a -  
hung des Rtistungsetats durch Bundeskanz- 
lerin Merke1 auf 60 Mrd. Euro, eine Quasi- 
vtrdopplung, und das unmittelbar vor dem 
NATO-Giel in Warschau. 

Soros. 1992 schlagartig w e l t b e ~ b  RW6 a;&n&& Sp&uia?i- 
F onsgesdraft brachte dem Hedgefo 

Dollar Gewinn. Die Markte aber s ind lhm #h Wqrkvon 
Soros kann die We l t  aus den Angeh  ~ . " ~  &?&w*Efach Der Sicherheitsexperte und ehemalige Par- 

lamentarische Staatssekretär Willy Wimmer 
(GDU] bringt diese Entwicklungen auf den 
Punkt:  zurück zu Napoleon und Hit1er.r 

l 
aus dem Hintergrund. Als Werkzeug d i  ihm dabei KUi globales 
Stiftungsnetzwerk der Open So&@ großen 

I 
I Pläne verfolgt er konsequent, u m  d e a a  w k  ein 

Chamäleon zu bleiben. Nicht  umsonst gP&&&&r rWlaesl mit den 
tausend Gesichternr und als Doppelnatiu, abeimr, der SM nicht in 
di i  Karten blicken lässt. obwohl er eine ofkne €&sei- predigt. 

In diesem Sinne deutet er auch den wBrexite: 
Ein Aumieg der Briten aus der EU wird den 
Konflikt nicht entschärfen, wie viele vermu- 
ten. lrn Gegenteil werde dann die NATO, die 
derzeit um die Beitrittsgunst Österreichs, 
der Schweiz und der skandinavischen Staa- 
ten buhlt, als Bündnis weiter an Bedeutung 

Die einen sehen in Soros den größten Philanthropen der Gegcnmrt, der Mil- 
liarden für wohltätige Zwecke verschenkt Die a n d m  seloea ia~ W n a c h  wie 
vor den rücksichtslosen Spekulanten, der stets nuf in den a i g m  Gewinn 
investiert und als superreicher Privatmann auf inakzeptable W% potitisch 
massiven Einfluss nimmt, der bereits ganze VoiItswiilTschaften in 4en Ruin 
getrieben und Revolutionen heraufbeschworen hat, der mit M&ZZ@m Orga- 
nisationen und Geheimdiensten wie der CIA kollaboriert und die Welt ins 
Verderben stürzt Wie agiert Soros, und was hat er mit Europa vor? 

. , - gewinnen. 

Die Akte M&uu gTh% ~hEiick Th die Machenschaften des Politbetriebs jen- 
seits der Parlarnentrdebatten. Als Zeitzeuge beschränkt sich Willy Wimmer auf 
die Schilderung des Erlebten. Sein Buch soilte uns zum Innehalten und zur 
Umkehr bewegen, solange sie noch möglich ist In seinem aktuellen Buch veriolgt Andreas von NQi die unfassbaren Akti- 

vitäten des gigantischen Soros-Netzes und legt ersQunliche Informationen 
offen, die in den etablierten Medien kaum Erw%hnung finden. 

Wer ist George Soros wirklich? 
Welche Rolle spielt Soros bei politischen Umwätzungen, 
wie weit bestimmt er die Zukunft der Welt mit? 
Warum stoppte Präsident Putin 2015 die Aktivitäten der 
Soros-Stiftungen in Russland? 
Lässt sich nachweisen, dass der rSoros-Krake< den &bischen 
Frühling auslöste? 
Was geschah tatsächlich in der Ukraine und weldhe Rolle 
spielt Soros dabei? 

C .  inilgti&Etga& 
bilden eine internationale 
nGeheimregiemngu 
Der intime Kenner geopolitiseher Zusam- 
menhänge, F. William Engdahl. geht in  
diesem Buch der Frage nach. wie es zur 
weitgehenden Bkichsehaltung der Main- , - 
stream-Medien kommen konnte. und stieß 
bei seinen Recherchen auf ein hierarchi ies ' 
Netzwerk aus anglo-amerikanischen Groß- 
banken an der Spitze, der RkWngs- und 
E r d ö l i n d ~ ~ e  und den Mainstream-Medien. 

I 
Eine wichtige Rolle bei der Manipulation der 
öffentlichen Meinung spielen die sogenann- 

- I die Weit für b r o s  
nur eine Spielwiese, ! ein rics#gwS$&ubti- 
m q e ~ h 8 f t F  

Wie rnenschenfie~ndlich 
ist der Philahtk~op 
wirklich? 

- Hat SDros seine fmger 

I ~uch in Sfiea ig Spiel? 

L&te Soros die Flacht- 
libgskrise aus? 

W w m  @W km mit 

? 

Soll Europ @miiehted7 
und eine Reue Weltord- 
nung errichtet werden, 
ganz gleich um wel&en 

8 -  . Preis? 

ten Denkfabriken -oder ThinkTanks, wie sie im Englischen heißen. Die meisten 
von Ihnen kennen vermutlich die wohlklingenden Namen: Council on Fonign 
Relations, Aspen Institute, Trilaterale Kommission, Bilderberger und Oermon 
Morshall Fund. Dahinter stehen die führenden Vertreter der US-Finanz- und 
Wirtschaftsoligarchie: Soros, Rockefeller, Rothschild, Bufktt, Gates. Und alles, 
was an der Wall S-t Rang upd Mmen hat 

Wie funktioniert d b  rwnsiehtbare Netz* aus Denkfabriken, Geheimdiensten, 
Lobbygruppen und MedZenkonzernen? Wer sind die Akteure im Hintergrund? F. 
William Engdahl nennt Ross und Reiter! 

Er offenbart d a k i  a b u  auch die Rolle von NATO, Europäischer Kommission, UNO 
und Internationalem W%hrun@onds - Organisationen, die von niemandem je 
gewählt wurden, die aber trotzdem enormen potifischen EinRuss ausüben. 

An zahlreichen Beispielen zeigt Engdahl auf, wie diese Propagandamaschine 
funktioniert. Mit den Mitteln der Desinformation wird die Öffentlichkeit für 
dumm verkauft und gleichzeitig durch ~Hofberichterstattunga im Interesse der 
Mächtigen manipuliert. 

F . W l k r & g & b k B S I ~ w *  
I91 S a i l u * ~ A W + m  *W.-Nr. 10-944 3UO 16.95 € 

62 1 Bertalhelefon in! und EU 00800 980 600 W! 



1 Haben Sie sich aucn scnon gewundert, dass 
Deutschland zwar wirtschafllich erfolgreich, 
aber nicht wirklich reich ist? Dass sogar das 
mittlere VerMögen der Deutschen laut 
Bundesbank weniger als halb so hoch ist  wie 
das der Italiener? 

Zum ersten Mal wird in diesem Buch umfassend und in allen Einzelheiten 
erzählt und belegt, welch immense Werte im Verlauf von 7 Jahrzehn- 
ten an Sachvermögen, geistigem Eigentum und finanziellen Tributen aus 
Deutschland herausgezogen wurden: 

Wie das Land nach der Niederlage 1945 von den Siegermächten regel- 
recht ausgeplündert wurde und warum das Ausmaß der Reparationen bis 
heute krass unterschätzt wird. Was hinter dem Projekt der europäischen 
Integration steckt und wie dem Steuerzahler die Rolle des EU-Zahlmeis- 
ters aufgezwungen wurde. Wie der Euro zum Enteignungsprogramm ver- 
kam und warum die Rechnung für die Katastrophenwährung immer noch . . 
nach oben offen ist. 

Obwohl Deutschland 1990 mit der Wiedervereinigung völkerrechtlich sou- 
Und, nicht zuletzt, warum die ruinöse Masseneinwanderung unter der verän wurde, sind Überreste des Besatzungsrechtes nach wie vor in  Kraft, 
Flagge des Mult ikul t~ral ismus als Produkt einer noffenen Verschwö- wurden die berüchtigten Feindstaatenklauseln nicht gestrichen, bleibt der 
rungu der Eliten eingestuft werden muss. Spielraum der deutschen Außenpolitik eng begrenzt. Die Regierung Ade- 

nauer kämpfte noch um Souveränitätsgewinne, seit Kohl und Merkel läuft 
Widerlegt werden aber auch gängige Legenden und Märchen: dass 

der Film rückwärts, 
Deutschland 1945 befreit worden sei, dass die USA die Demokratie nach 
Deutschland gebracht hätten, dass der Marshallplan Ursache des Wirt- So entsteht das Bild eines wirtschaftlich überaus erfolgreichen Lan- 
schaftswunders gewesen sei oder dass Deutschland mehr als andere vom des, dessen Bürger reich sein konnten, die aber gemessen an ihrem 
Euro profitiert habe. Dies alles und noch viel mehr müssen wir uns von Vermögen gerade einmal im  europäischen Mit te l fe ld rangieren, weil 
den Machthabern bis hinauf zum Bundespräsidenten tagaus, tagein ein- sie zu lange zur Ader gelassen wurden und den Preis für die Instru- 
trichtern lassen. mentalisierung der Vergangenheit zahlen mussten. 
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den Menschen da draulen 
die Wahrheit sagen! 

Nie zuvor haben so viele Bürger einen Waffenschein beantragt 
Nie zuvor haben sich so viele Privatleute einen Tresor gekauft. Nie 
zuvor haben sich so viele zum Unterricht i n  Kampfsportschulen an- 
gemeldet. Und nie zuvor war Pfeffenpray bundesweit ausverkauft. 
Die Menschen machen sich ganz offensichtlich Sorgen u m  ihre 
Sicherheit. Und das zu Recht! 

Das ,..Je der Sicherheit1 

Politik und Leitmedien haben mit der Sicherheit der Bürger gespielt. 
Skrupellos haben die politisch Verantwortlichen die Grenzen geöffnet 
und Kriminelle und Terroristen ins Land gelassen. Die Kriminalitätsent- 
wicklung nimmt bedenkliche Ausmaße an. Allmählich dämmert es auch 
dem Letzten: Der Staat kann seine Bürger nicht mehr schützen. 

Udo Ulfkotte und Stefan Schubert zeigen, wie ernst die Lage wirklich ist. 
Sie haben Informationen verschiedenster Quellen ausgewertet, dabei 
auch Geheimpapiere von Sicherheitsdiensten eingesehen und mit In- 
sidern und Polizisten gesprochen. Das Ergebnis ihrer Recherche ist be- 
ängstigend: Die von Migranten verübten Straftaten haben nie gekannte 
Dimensionen erreicht. 

-' rll 
Warum die Pdhd um nkht mehr scniittcn kann 

Doch Politik und Medien versuchen, diese Tatsache zu vertuschen: Da 
wird die Herkunft von Tätern systematisch verschwiegen. Da werden Sta- 
tistiken gefälscht und Polizisten in ihrer Arbeit behindert und genötigt. 

Lesen Sie dieses Buch und sprechen Sie mit  Ihren Freunden, Bekannten 
und Kollegen darüber. Nur so können wir das Kartell der Verschweiger 
durchbrechen. 


