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in Frankreich und den USA wirkt dieser Gedanke

fast bizarr. Die Deutschen - das sind doch die í

statfug

:tig
<

«_ ›› Wer eine friedliche Revolution unmöglich

**Sonderausgabe'nad

f*_;;;~.'_'
E

Braven, die Angepassten, die zwar viel über ihr ver- `

meintliches Elend lamentieren, aber nur selten

auf der Straße für ihre Rechte kämpfen. Nicht
umsonst trägt der deutsche Michel eine Schlaf-

A mütze, wirkt schlaff und energielos.

Alain Felkel zeigt, dass dieses Bild falsch ist. Anhand zahlreicher be-

kannter und neu zu entdeckender Beispiele belegt er: Die deutschen

" sind ein Volk von Rebellen und Revolutionären, waren es schon im-

o mer, zu allen Zeiten, in allen Regionen, gegen mancherlei Herrschaft.

Alain Felkel bringt das rebellische Herz der Deutschen

. ' Progemwerlrsran
Ludwigstr. 11

í
Die Deutschen, ein Volk von Aufständischen? 35447 Reisl›tircl1en

Angesichts der berühmten großen Revolutionen '

zum Vorschein - allgemein verständlich, erfrischend. eingängig. ~ :. .V r I
am F 1

Arminius führte die Cherusker gegen die römische Herrschaft in die ,_ ig 'g ,

e

ßen, Thomas Müntzer und seine Anhänger gegen geistliche Obrigkeit

gegen die Misswirtsc a es an u er es. e ve vo ¦

und nach ihnen kämpften diese Rebellen gegen ihre Unterdrücker, für f, V 1

ihre Rechte. Sie standen auf und wehrten sich - wenn auch bisweilen D i

nicht mit dem gewünschten Erfolg. :

Anhand zahlreicher Beispiele belegt der Kölner Historiker Alain Felkel,

dass es in sämtlichen Epochen Aufstände und Rebellionen gab: von

der Varusschlacht über den Weberaufstand bis hin zur November-

revolution und zum Mauerfall. Was er zum Vorschein bringt, sind

spannende Episoden verdrängter deutscher Geschichte, Erzählungen

von Heldentum und Verrat - packend und populärwissenschaftlích

geschildert. Das Ergebnis: mitreißende Geschichte, lebendig und

immer dicht an den historischen Protagonisten.

»Die Welt möge begreifen, [...] dass die Deutschen ein Volk

sind, das den Wert der Freiheit kennt, und dass die

Deutschen ein Volk sind, das für die Freiheit sich einsetzt«

Der Berliner Bürgermeister Ernst Reuter am 18.Juni 1953,

nur einen Tag nach dem Vo/ksaufstand in der DDR

»Welches Land kann sich seine Freiheit erhalten, wenn die

Herrscher nicht von Zeit zu Zeit gewarnt werden,

dass ihr Volk sich den Widerstandsgeist bewahrt hat?«

; _ Thomas Jefferson, US-amerikanischer Präsident 1801-1809 4

x.
åš

macht ene gewaltsame unvermedbar «
John F. Kennedy

:ße
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Alain Felkel: Aufstand 0 gebunden 0 608 Seilen I Best.-Nr. 32-97 l 600
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Schlacht. Widukind kämpfte mit den Sachsen gegen Karl den Gro- 3 ' 1,. .
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` ' I Wer arbeitet hier eigentlich noch?

l Eme faktenremhe Analyse' wo sind die Macher gebieben?

l

l

l

l

Während der Kaiserzeit gehörte Preußen-Deutsch-
land weltweit zu den erfolgreichsten Volkswirtschaf-
ten. Ebenso war es in Bildung und Wissenschaft die

führende Nation. Deutschland hatte

l 0 mit 0.9 Prozent die geringste Analphabetenquote.

0 mit 1 bis 2 Prozent die geringste Arbeitslosigkeit.

~ mit 54 Goldmark pro Kopf die geringste Steuerbelastung in Europa.

I mit 20 Nobelpreisträgern das höchste Wissenschaftsniveau.

0 das höchste Bildungsniveau.

0 die Führerschaft auf allen industriellen High-Tech-Gebieten

(Chemie, Optik, Elektrizität, Maschinenbau).

0 mit 87 Prozent Weltmarktanteil in Chemie die absolut führende

Stellung in der Welt.

Was war das Geheimnis dieses Erfolgs?

Könnte Deutschland wieder daran anknüpfen?

I Provokante Abrechnung
mit den Leistungsverweigerern
unserer Elite

0 Ein ammendes Plädoyer für ein

neues Leistungsethos

0 Evi Hartmann legt den Finger in

eine gesellschaftliche Wunde

Jede Menge intelligente und gut aus-

gebildetejunge Menschen wollen Sta-

tus und Geld, aber keine Anstrengung

und bloß nicht zu viel Verantwor-
tung im Job. Posen statt Performen:

Eine Pseudoelite, vermeintliche Sau-

le der Zukunftsgesellschaft, ist selbst-

zufrieden, gierig und überschätzt sich

selbst maßlos. Die wahre Leistungseli-

te wird immer kleiner, beobachtet die

Von zahlreichen Fachleuten als die modernste und effektivste Wirtschafts- V 7 K
BWL-Professorin Evi Hartmann, Statt-

verfassung derWelt bezeichnet, verfolgte die Bismarcksche Regierung mit dessen breitet sich epidemieartig eine Kultur der Leistungsverweigerung aus.

ihrer Marktwirtschaft einen Mittelweg. Sie lehnte es ab, Deutschland dem gut getarnt als Work-Life-Belange

Sozialismus auszuliefern, aber ebenso weigerte sie sich, dem unsozialen
Uberaiismus Tür und T0, zu öffnm ' Wie kann es sein, dass sich in Zeiten riesiger

ln diesem Buch werden die wichtigsten Gründe für den außergewöhnli- wrtsclflftlcher uídlgolmslfherj He__r(;CllsJ}:0rderungen

chen Erfolg Preußens dargelegt. Sich an den Ursachen dieses Erfolgs zu Immer me I" ensc en zuruc e nen,.

orientieren kann auch heute noch Maßstäbe für eine erfolgreiche Poli- Statt anzupacken? Em AUfT`UfU` em 719'195 I-el5tU"95°

tik liefern. ethos und ein uerschärftes Leben.

Mit seinen kenntnis- und faktenreichen Texten kritisiert Ehrhardt Böde- „I k M h _Mh h

- - ~- - - VI UI' Mllllf I' fleg GH ISC IIIC OC

cker die Vorurteile gegenuber der preußsch deutschen Geschichte. Dazu Pu ermk 222 sem" Beskur 32427 707. „.95 E

nennt er Zahlen und Daten, die weder in Schulbüchern noch in den Medi-

en oder historischen Büchern enthalten sind.

Ein Iesenswertes und wichtiges Buch!

Ehrhardt Bíidecker:

Preußen und die Wurzeln des Erfolgs F. William Engdahl: Geheimakte NGOs

Paperback 0 374 Seilen I Best.-Nr. 32-971 700 gebunden 0 268 Seilen 0 zahlr. Abbildungen

P

NGOs: Das größte Geheimdienstprojekt
aller Zeiten!

Die Motive der NGOs klingen philanthropisch und edel. Viele motivierte

Davids engagieren sich gegen übermächtige und böse Goliaths, um die Welt
zu verbessern. Doch die Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus.

William Engdahl enthüllt die wahre Geschichte der scheindemokratischen

NGOs. Es ist die Chronik einer der destruktivsten und effektivsten Operatio-

nen, die je von einem Geheimdienst ins Leben gerufen wurde.

Das zerstörerische Werk dieser NGOs

rechte und Demokratie - was sie bri
:Sie versprechen Frieden. Menschen-
ngen, ist Krieg. Gewalt und Terror!

William Engdahl zeigt, wer wirklich hinter den NGOs steckt, wer sie finan-

ziert und steuert. Er deckt auf, welche Rolle sie in der Geostrategie der USA

spielen und mit welch perfiden Meth

deutlich, in welchem Maße sie die neu

ob Ukraine-Konflikt, Arabischer Früh

ling, Syrien-Krieg oder Flüchtlingskrise:

Die NGOs waren - und sind - an alle

wichtigen geopolitischen Entwicklun-
gen maßgeblich beteiligt!

»Vieles von dem, was wir heute
tun, wurde vor 25 Jahren

verdeckt von der CIA erledigt. «

Allen Weinstein, Mitverfasser
der Gründungsakte der NGO National

Endowment for Democracy

Best.-Nr. 32-958 000 ° 22.95 6
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Über muslimische ntegrationsverweigerer und Der Koran lehrt Angst, Hass, Verachtung.
das Versagen der deutschen Integrationspolitik Mord als Mittel zur Verbreitung dieser ››Religion«

Mllonen Muslime sind ln den vergange- »Aufgeschreckt durch die Werbeanzeige für die Islam-Bibel im Focus und
nen Jahrzehnten als Gastarbeiter über- anderen Blättern hat es gegen uns ein regelrechtes Einschüchterungs-Trom-
wiegend aus der Türkei. als Flüchtlinge melfeuer gegeben. Peter Helmes, der Autor, musste sich sogar eine Waffe
aus Syrien und anderen Staaten des zulegen und auf dem Grundstück seines Hauses bei Bonn Sicherheits-Vor-
Nahen Ostens nach Deutschland ge- richtungen einbauen lassen.

k°""f'e"' Hamffl Alfdelfsamad "°_°h"et Die Angstmache-Kampagne gegen uns lief auf zwei Schienen. Zunächst milde,
ab 'mt der P°|'t'_k~ dm dw |"†e9"at'fJ" Z" »verständnisvollrl - so ungefähr diese Richtung: Wir könnenja verstehen, dasslange konterkarert und den Muslimen. ihr über die Religion des Friedens nur wenig wisst. Die bösen ISIS-Leute habendie sich in Parallelgesellschaften verbar- mit dem isiain ia nichts zu tun

k d th b .
H a ler a en Ungefähr vier Wochen ging es in diese Rich-
DE“t5°h`Tü"ken unterstützer' E'd°9a"~ 'n tung. Als sich aber herausstellte dass wirnicht P W N W _

Europa 9eb°"e"e Muslime Verüber' Term' nlernfâhíg« sind - da wurde die Dusche von
"f'n§°h|ä9e'_Hamed _Abd°|'Samad Wange" lauwarm auf eiskalt gestellt. Massive Bedro- it 3' gän»-,1å>
fm '"Fe9"at'°nSVerh'"demde" Elemente der hungen. »Das müsst ihr büßen. Die Rache wird › ivlslamschen Kultur an. Er rechnet aber auch koinmenii ii Presseinitteiiung des Venags iZ . . .. '

` C
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er er ag at sich nc teinschüchtern lassen.Wer die Augen verschließt vor kulturellen, mentaltaren und relgosen Unter- Das Bi-icniein ist in der Zwischenzeit erScnie_
schieden, der muss in seinem Bemühen scheitern. Abdel-Samad formuliert einen nen Peter Hennes und Vieie andere haben Zwei Die kleine
Forderungskatalog an Poltk und Gesellschaft, denn am Thema Integration wird - ~ ~ - k k

r li l l l l li. , im m“ml europalsc en n egra ons ugena D V I ___

Jahre daran gearbeitet. Es ist ken wssen- Un Üffe te
SW“ d'@ Zukunft D@UiS°'¬'2"dS @“fS°“'='d@“- schafilielies Werk urid daher leiclii versiärid- 1S1;im-Bibe1
››Wir haben lange den Fehler gemacht, die integration nur lich geschrieben.
funktional und instrumental zu messen. Sprachkenntnisse.
Bildung, Arbeit. Aber wir haben die Einstellung der lmmi-
granten gegenüber den Werten der offenen Gesellschaft
ignoriert. Unser Bildungssystem hat versagt, wenn es die
Kinder der Zuwanderer nicht zu deutschen Staatsbürgern,
sondern zu Erdogan-Anhängern macht.«

Hamed Abdel-Samad
Hamed Abdel-Samud: Integration
gebunden ~ 256 Seilen 0 Best.-Nr. 32-I28 037 0 l9.99 6
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5° eDas Milliardengeschäft i„r__9_-š`;5,..« Das Ende einer Illusion X“ s

Es wird klar und mit vielen Zitaten Töff die

„› über den Islam berichtet.
r Uwläubigenf
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Die kleine unlrorrelrfe Islam-Bíb
-Nr. 32- |28 053
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mit den ' sm Als im September 2015 die Grenzen Deutschlands für Flüchtlinge geöffnetReich werden mit Armut Das ist Udo wurden, stellte niemand die Frage: Wie integrationsfähig ist Deutschland?
das Motto einer Branche_ die sich

i Heute ist die Willkommenskultur der ersten Monate verblasst, Ernüch-
nach außen soziai gibt und im Hin_

` terung dominiert. ignoriert wurde damals, dass die lntegrationsprobleme
tergrnnd oft skrupeiios abkassiem _ vieler Muslime nicht gelöst wareni als die__neuen Zuwanderer kamen, von
Die deutsche Fiüchtiingsindustrie

V denen rund 70 Prozent aus muslmschen Landern stammen.
macht jetzt Geschäfte, von denen y_ ››Wir schaffen das nichtl«
viele Konzerne nur träumen können. I nd Der bekannte TV-Journalist Joachim Wagner kommt in seinem brisanten Buch
Pro Monat kostet ein Asylbewerber W„_, p„„„„„,._ J„„,.„„„,;,e„ Die Macht der Moschee zu dem Ergebnis, dass die kulturelle Integration inden Steuerzahler etwa 3500 Euro. ul¬~'1$01›f¬'\{*2l'lv@=¬<'@ V0“ die deutsche Staats- und Gesellschaftsordnung bei der Mehrheit der Muslime
Bei einer lvlilliriri neuer Asylbewer- _ f““"""`*“`”"“* gescheiier isi. Die Politik hat die tiefe verwiirelurig vieler Muslime im islamber allein 2015 sind das monatlich " V i t und dervon ihm geprägten Kultur unterschätzt. Angst vor islamischem Terro-3,5 Milliarden Euro - also pro Jahr 42 “se l rismus und der Fremdheit des Islam mindern die lntegrationsbereitschaft derMilliarden Euro. Das ist die Summe, t, M K0“.

i deutschen Zivilgesellschaft.
die in einemJ h a ll A b 'tsl

1 »-afnaefelo'
.

sen ausgezahlt wird. Es sind nicht nur ' Dlwoâçheeverâme h
Betreuer. Dolmetscher und Sozialpä-

` » as rennen e ste t `

dagegen oder Schlepper und Miet-
L BeStSe“eI' 1 im V0†'d27'g†'l1Tld<< _]

Haier die daV°" PV°fi@fn~ Die 93nZ . _.. . Unsere ganze Gesellschaft ist am Limit
QYOBCY1 GCSChäfi@ f`âC|'1C dië 50Zi2|- ` ihrer lntegrationskräfte angekommen - Wagnefverbände, Pharmakonzerne, Politiker und sogar einige Journalisten. Für sie nicht Zuletzt aus finanzieller Sicht “`~“

ístdie Flüchtlingsindustrie ein profitables Miiliardengeschäft mitZukunft. Erfahren Sie jetzt Warum eine Ober;
Es ist ein Tabu, über die Proteure der Flüchtlingswelle zu sprechen. Qfenl f†°'fW"d'9 '5t~ Um den inne*
Jeder neue Zuwanderer bringt derAsYI-Industrie Gewinn. Wer die Zustän- ren. Frieden des Landes Euch In Zukunft
de bei der AsV|Politik verstehen will. der kommt um unbequeme Tatsa~ Wmestgehend gewähreßten zu können'chen nicht i_e_um_ und wie die Integration dauerhaft ver

Ein Buch voller Fakten, Fakten, Fakten
bessert werden kann. Ä.i_.-, «

und mit über 750 Quellenangaben belegt! J____d_____ w__________ Die Math' “__ M__“i_e__ _ _ __

Udo Ulflrom: Die Asyl-Industrie 0 gebunden v 272 Selten I lest.-Nr. 32-946 400 gebunden 0 35 l Seilen W Qs _* 7
Besl.-Nr. 3242/ 682 I 24.- 6 ' i
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h í“E Das monumentale
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* Werk über den

drohenden Untergang

der westlichen Kultur
In einem großen. wortgewaltigen Werk
erzählt der französische Philosoph Michel
Onfray die 2000 Jahre alte Geschichte derjüdisch-

Compact ist ein unabhängiges MO_ Mit weiche, Dreisgkeit christlichen Kultur. und er prophezeit hren unaufhaltsamen

natsmagazin mit dem MuiZL„Wah,_ wir tägiich für dumm verkauft Untergang. Onfray schildert ihren Aufstieg und hre Blüte, dann

heiiidassich „ici¬ide„ Vorgaben der Werde“ ist ungaubich die allmähliche lnfragestellung des christlichen Weltbildes seit

Poiicai Correcinegg beugt Warum bietet uns die Politik fast nur Renaissance und Audärung und schließlich den Verfall in un-
, Heimat tut gut Unser Land' noch Mogelpackungen? Sicherheit, seren Tagen. der einhergehe mit Nihilismus und Fanatismus, wie

nme Kuiiiii nnseie Zukunft die keine ist. Flüchtlingsströme. die wir sie in unseren Gesellschaften erlebten.
U l keinerwill. Bildung,die ihren Namen

0 Staatsversagen: Das Fanal nicht veidienn Was Snii diese Anbie_ Den Angriffen morderischer ldeologen vvie der des radikalen Islamis-

von Ellwangen deiung an einen Sektieieiiscnen Zeii_ mus setze die liberale westliche Welt nichts entgegen. Und obgleich

, iran si Uraniiium Zündeii eisi? Es wird emo eit und ei0_ bekennender Atheist, erkennt Onfray die große Leistung der bedrohten
P 9 9 9 9 _ _ _ __

in Nahost gen' dass sich die Baiken bingen_ iudisch-christlichen Kultur: den Respekt furdas menschliche Individuum.

. putms party: Fußbaii im DOCh Peter Hahne läSSt Sich nicht »Das Buch ist am Ende ein
› r" ri i< f . E' ii _

-
elliler,l;llrli?r:il›:il§eahli ëlšcrišf Alblmuln ll la H°”ellel”“`q'“ ll°“Vl*l°l“~°°"l

_ le' 5la“dP““kl` Zurück Z“ ethlsche" »Ein Jliloso ›l`scler Höllcnrítt durch dieWenn Androiden regieren _ ' _ I I
Wellenl W" haben em Recht darauf' Rineilurlsclmfl i,se'ør' D°5$le'f Dfahtzllfhef 50m5 ' Das mit Ehrlichkeit und Respekt behan- _ . _ _ .

gpinnennetz der A5y|_|„d„5t,ie den zu Weidm christlcljuclscltci Ii'c<ltr›ei.« Le Point

;f'°'I"°';:'°¦5fl1'"f§'Zi':¦i"f°"';\;/glg" »Wo soll man das profilierte Buch
ompacl agazín i' age par ige. 1 ge im en ° eite ~ ~ - ~ ~ ,)

nm.-Nr. 32-izs m - 4.95 e am-uf. 32-i27 vos - o.- e Mlcllel Ollfml/S el"°"l"e",? Dleser “llalffe l)*`"l`”
ist zugleich em Dichtern« Le Fgaro

Mtlliill

Pirincci ist zurück! Bericht aus einem verlorenen Land

Geliebt be ehrt verfemt: 15 Milli- Ullllacllallmllcllel lllllll°l llllll ll°l`
~ 9 ~ . _ _

onen verkaufte Bücher- und wegen Zlge A"l9"'ff5lU$t Zelchllell .illlcll den

seiner Liebe zu Deutschland zuletzt llellell l?lllll_çcl allsl Der Ubelgang
aus dem Buchhandel verbannt. Jetzt besclllelbl lelll: Selbslmöldellsclle
ist er wieder da! Und das stärker als Abllollllllal' l^l°l_Clle mall den Delll`
in Zininn Compact bringt den Fans schen mittlerweile als die neue Nor-
ie ai « d in en Ak-f malität verkauft. Sie sollen auf kei-

t n ten wie en neuen r i

zurücklHiererhalten Sie das Pirinçci- llell Fall (lle Zelcllell an del Wand

Gesamtpaket: den Haudrauf und elkellflcll llllll sich gegen (lle Zel5lÖ`

scharfzün ' en Kritiker des ilinks- lung lllles Scholle" Landes Welllell'9'9 _

grünversifften« Milieus und den ein- Doch Wlc alles' 5° hat auch del Uber'
fühlsamen Literaten, Schöngeist und gang llgelldllllallll elll Ende' lll ellll`
Kulturkenner, der über ein geradezu gell lahlefl Scholl' llllc_llll el abge'
lexikalísches Filrnvvissen verfügt. 5Clll°S5_en 'St' Welllell dla Deutsche"

aber nicht vor einem Scherbenhau-

Alles in seinem eigenen Magazin. fen stehen. sondern vor dem Verlust
Das gang meh nie! ihrer selbst. Wir werden es erleben. Mid", Onfray: Niedergang

Akif Piriçcí: Der Übergang gebiiml I 700 Selten

(ompicl Pirini Nr. l Paperback 0 224 Seifen last.-Nr. 32-128 IS8 23,- Q

Best.-Nr. 32-l27 436 0 9.90 6 Best.-Nr. 32-125 394 I 14.- 6
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I Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen
die Westalliierten eine in der Weltgeschichte
beispiellose Umerziehung des deutschen
Volkes. Mit einem Zulassungssystem hatten
sie ein wirksames Mittel in der Hand. eine
gigantische Gehirnwäsche zu steuern.

Die Umerziehung der Deutschen nach 1945 war eines der prägendsten Caspar von

v

- Jil „V
gtü~}“§r't','Wq - _ir _„__. „ y

Eregnsse der Nachkregszet Schrenck-Notzng zegt mnutos auf, we SC
_ _ _ _ _ _ _ _ hre

die Idee der »Re-education« Deutschlands in den USA politisch zustan- nck Notzlng
de kam und wer an ihr maßgeblich beteiligt war. Die Auswirkungen auf
die künftige Elite der Bundesrepublik und letztlich aufdie spätere Politik
dieses Landes werden klar beleuchtet. So tief drang die »Re-education«
in das Bewusstsein der Deutschen ein, dass sie diese später auch ohne
amerikanische Anleitung aus eigenem Antrieb fortführten, um alle Volks-
schichten mit ihren Prinzipien zu durchdringen. Daran hatten die von den
Alliierten lizenzierten Zeitungen ebenso ihren Anteil wie Parteien oder
Universitäten.

»›l)i«.*.¬t›¬ Iicstsclle' ist schockíercrl,/'iir dcrfronnw
Iínlt'.sl›`i'g<*'_ ein ticjfJ›'iindíge_s Buch, das gelesen, geistig
tctlrml zrl `i!›er/egt werden sollte ___« Rheinischer Merkur

»Ein Smmlurrlwerk, iiber dessen Uentbehrlíchkeit kein
Zweifel erlaht ish« Welt am Sonntag

››S('lir'm<''<¬\l<Wings `ibe'le_c]e-irmíscles Buch war
c›t¬t~lig. Es leitet uielleíclt vom Beuusstseíi her einen
ewi1›r›/[tisrrlvSl"ílei.« Bayernkurier

~ . . s.›.-››
2 Die angesehene FAZ-Journalistin Margret Boveri verriet, ihr sei Ã

Ã dringend geraten worden, ››die Charakterwäsche diite nicht einmal

verrissen, sie müsse totgeschwiegen werden.« Dieser Rat empörte

§ Margret Boveri so sehr, dass sie schrieb; ››Das wäre dieselbe totali-
1 töre Methode, mit der im Dritten Reich eine Figur wie Thomas Mann

aus dem Bewusstsein der Deutschen gelöscht werden sollte. Solche
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2 Methoden rüchen sich früher oder später an denen, die sie anwandten.« ; cspr vø Sdrk-Nig: Clmknnvänh
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der strategischen Defensive heraus handelt und

Wladimir Putins Ziele seien expansiv, wird »Verstehen heißt versuchen, die Welt aus der

behauptet, er bedrohe Polen und die baltischen PrSpC|<VC C365 Adf ZU Sehen- Gbfilß
Staaten. Doch auf welcher Grundlage werden Krø-5Cl1mâ|ZiSf Eins Audärêri. die Wiß.

diese Schlussfolgerungen eigentlich gezogen? WOVOH Sie rdt Wir NÜSSEY1 ihf dafüf dk-
Könnte es nicht auch sein, dass Russland aus bar Sêi-14 Jöfg BUÖCFOWS/<1'

_
»Ein Muss für 'eden Journalisten und

versucht, bestehende Enflusszonen zu halten? Politiker [ml bieiet eine Füne Daten

Wer bedroht wen? Wer agert, wer reagiert? Und I _ _. I. '

welche Politik sollten wir e enüber R l nd Fakten un.d Be .eger.' die SS ermog 'chen'g g uss a

verfolgen: Eindämmung durch Abschreckung sich Ljdeg Zbåektxlleshgdkšu .gachenm
oder Wandel durch Annaherung? Uber dese O r n es' OC C" el n

Fragen müsste Offen geSlIrll2'ten Werden. Statt- »E5 lohnt sich, den Worten von Gabriele Kro-
dessen werden Andersdenkende als Russland- ne-Schmalz Gehör zu schenken: Sie betreibt
versteher diffamiert und auSgegl'enZt. Und das, einen integren Journalismus, ohne den Trans-
Obwohl es um die Wichtigste Frage überhaupt parenz und Demokratie nicht existieren
geht: das friedliche Zusammenleben mit unse- können.« Michal/Gorbatschow
ren Nachbarn. Gabriele Krane-Schmalz: Eiszeit

››Das st echter Journalsmus.« p„P„|„„r - 293 seim

Mike Picolin Best.-Nr. 32-127 010 016.95 E

Wie Russland dämonisiert wird
und warum das so gefährlch st KRQNMCHM

K A
Zwischen Russland und dem Westen herrscht Eiszeit. Es vergeht kaum ein Tag ohne eine neue -¬`

Horrornachricht aus dem Reich Putins. Aber sind ›Gut« und »Böse wirklich so eindeutig ver- ]<l 1 S / 1

teilt? Und wie soll es weitergehen? Immer mehr Panzer und Soldaten an die russischen Grenzen *J 5» ~ . J;

verlegen? In ihrem neuen Buch zeigt Gabriele Krone-Schmalz die Fehlwahrnehmungen. von wie R
denen die Eskalationsspirale angetrieben wird. und fragt. wie wir aus der gegenwärtigen Kon- u55l3\l1d (läIT()n|g
frontation wieder herauskommen. Dabei beleuchtet sie auch die Handlungen des Westens. die Wlrd und Warum (l ¬` ¬Crt
in den gängigen Darstellungen meist weggelassen werden und Russlands Reaktionen in einem gefäh. h 35 §0

anderen Licht erscheinen lassen. lc Ist

GABRIELE
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IT

Zeit zum Erwachen! -- - Der Weg zum wahren Selbst
lui« string

Dies ist das neue und langersehnte Buch

von Heiko Schrang. Er beleuchtet darin

Viele Menschen haben das Gefühl. dass mit unserer Gesellschaft etwas
nicht stimmt - was genau ist es?

bflflte H|"t°f9"U"d'"f°"m3t|0"" Ud David Icke hat mehr als ein Vierteljahrhundert damit zugebracht, die Frage

Qehelmes W'$5@"- AUS dem lhalfi nach dem »Was »Wierr und »Warumir zu er rün lnzwische ' " -

0 Bargeldverbot: Was kommt in den nächs- l E
ir, g den. n trtt fast tag

lich etwas ein, was er bereits vor Jahren vorausgesagt hat. Wer oder was dik-

ten Jahren auf Sie Zu? , RF|D_Cnip für tiert unsere Welt? Wer_oder was steuert die Weltgšmeinschaft i7n eine dunkle

jeden? Die nächste Stufe der Knntmuer , Ä
Zukunft aus Kontrolle, Uberwachung und Tyranne. Und warum.

l-landystrahlung: Ein Freilandversuch am Be V David Icke enthüllt, dass die Wirklichkeit, die wir für ››rea|« halten, eine Virtu-
Menschen I Die Klimakatastrophe findet l . al-Reality-Simulation ist. Diese Simulation wird von einer verborgenen Macht

nicht statt 0 Deutsche Geheimdienste , kontrolliert, die die Menschen versklavt hat, indem sie ihnen falsche Vorstellun-

und die Medien 0 Die Atlantik-Brücke: gen über das Selbst, die Welt und die Wirklichkeit implementiert hat.

'hm Wichtigste“ Mitglieder- Gäste “nd l „K h H DerSchlüsse|dazu ist das, was David als »Ich-Phantom« bezeichnet-ein »lch«,
Nutznießer I Die Münchner Sicherheits- ” '“""" "wm" '""'"`

k°_"fS'C“Z' Eine Auswahl der Wichtlgste" ' " Spiegel zurückstarrt, wenn Sie hineinsehen; das Ich, dem Sieleinen Namen
Teilnehmer 0 Trcks der psychologschen Heko Scl|rag:lmZechen der und eine Lebensgeschichte geben und

Kregsfuhrung gegen das egene Volk 0 W“""'*"'9°|'""d*"'230 59W" das Sie mit Attributen versehen. Doch

Ve'5°_l_lW°'U“95t_hf_3°"e" werden ZH' Ver“ nes" Nr' 32 '26 943 . Zfßoí das sind nicht Sie. Es ist ein trügeri-
schworungsrealtat 0 Kollateralschaden der Neuen Weltordnung ° Lugenpresse sches nenn das „ne Vorstenung von
und Medenmanipulaton 0 De GEZ-Lüge: Wer steckt hinter den öffentlich- der Wnkncnkeit begrenzen und Sie

rechtlichen Sendern?

_ das man fälschlicherweise für sich selbst hält. Es ist das ››lch« das aus dem

versklaven soll.

Nur weil wir in der Welt des Ich-
Phantoms leben, wirkt die Gesell-
schaft so gesteskrank. stumpfsnng
und brutal; doch sobald wir die Pfor-
te zum Unendlichen Selbst aufsto-
ßen. muss dieser lrrsinn aufhören -
und das wird er auch.

Davd Icke. Das Ich-Phantom 0 Paperback

616 Seiten 0 zahlreiche Abbildungen

Ies|.~Nr. 32-127 622 0 24.- G f
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Die Kernschmelze des globalen Wirtschafts-

und Finanzsystems steht unmittelbar bevor.

Die Folgen für Deutschland werden fatal sein!

I Nach den Börsen-Crashs von 2000 und 2008 stiegen
Anleger wieder massiv in Aktien ein. die Spekulation
blüht. Auch die Preise anderer Vermögenswerte wie lmmo-
bilien verzeichnen ständig neue Höchststände. Der lange
Aufschwung sorgt für grenzen-lose Euphorie. Inzwischen
verkünden ››Fachleute«, dass das Wachstum nie mehr
enden wird.

Für den renommierten Geldanlage- und Sicherheitsexperten Günter
Hannich ist dies ein brandgefährlicher Kontraindikator. Hannich sieht
eindeutige Signale, die auf einen unmittelbar bevorstehenden Crash hin-
deuten. Doch was uns erwartet, ist kein ››normaler« Absturz, sondern der
komplette Zusammenbruch des Wirtschafts- und Finanzsystems. Dern

verschiedenste Vermögenswerte sind heillos überbewertet, die Preísstei- Günter Hanirh:Megarasl

gerungen widersprechen den Naturgesetzen. Zudem kumulieren diverse 9°l'""ll°"'752 5°l'°"'1°l'lf°lfl'° Gffllf'
- Be .-Nr. 32-970 200 0 19.95 6Fehlentwicklungen. S'

Das Fl"a"Z5V5te'" wird k°"able"e" ~ Der Megacrash kommt: Warum uns der größte wirtschaftliche
Mithilfe verstörender Details macht Günter Hannich deutlich, warum der Zuäämmbflmh âllr Zeiten bev0rStcht.

Kollaps unausweichlich ist. Er illustriert den wahrscheinlichen Ablauf des Warum es Deut5ch|and viei härter treffen wird ais andere Lä„d@r_

Desasters. Der Autor betont_dabe: In Deutschland wird sich der Grash Wie díe große Enteignung da Deutschen abäuft und wie Sm

besonders verheerend auswirken, denn neben der Exportabhangigkeit |h_Ge|d Schützen können
und der Verschuldung des Landes haben die Bürgschaften zur Absiche-

d E katast h |e F0| en ° Warum die vermeintlich rechen Bürger Deutschlands n einemrung es uro rop a g _

Vermögensverglech der Europäischen Zentralbank weit hinter den
Wie Sie Ihre Ersparnisse Jetzt in Sicherheit bringen Griechen und Haienem zu finden sind

Während schwere Krisen in der Vergangenheit zum Teil durch eine in- . Wie dk EL„0_RCtt„ng [)eut5c|¬|and in den Abgrund stürzen wird

takte Gesellscllaft aufg.e.fangen Wurden' machen heute Dekailenz' E9015' 0 Wie der gesellschaftliche Verfall voranschreitet, und welches die
rnus und zerstorte Famlenstrukturen das Problem noch schlimmer. Aber Symptome einer untergehenden Geselschaft sind

auch eine fatale demografische Entwicklung und die Masseneinwande- '

rung werden unser Land in seinen Grundfesten erschüttern. Vor diesem

*tergrund zeigt Ihnen Günter Hannich. wie Sie sich finanziell und 0 Was Sie ganz konkret tun können, um nicht zu den Crash-

" auf den Megacrash vorbereiten sollten. Verlierern zu gehören.

W Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Europas 99

0 Warum China der große Crash-Gewinner sein wird.


