
NGOs 
Gehei 

I aller ~ e i b  

Viele motivierte Davids 
tiae und böse Goliaths, 
d k  Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus. "3 

I William Engdahl enthüllt die wahre Geschichte der scheindemokratischen 
NGOs. Es ist die Chronik einer der destruktivsten und effektivsten Opera- f 

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

t Das zerstörerische Werk dieser NGOs: 
Sie versprechen Frieden, Menschenrechte und Demokratie - 

was sie bringen, ist  Krieg, Gewalt und Terrorl 

William Engdahl zeigt, wer wirklich hinter den NGOs steckt, wer sie fi- 
nanziert und steuert. Er deckt auf, welche Rolle sie in der Geostrategie der 
USA spielen und mit welch perfiden Methoden sie arbeiten. Er macht vor 

I allem deutlich, in welchem Maße sie die neuere Geschichte beeinflusst 
I haben. Denn ob Ukraine-Konflikt, Arabischer Frühling, Syrien-Krieg oder 

i Flüchtlingskrise: Die NßOs waren - und sind - an allen wichtigen geo- 
! politischen Entwicklungen maßgeblich beteiligt! 

, Begeben Sie sich mit William Engdahl auf eine Reise durch die Geschichte 
der geopolitischen Manipulation und erfahren Sie: 

* wie und mit welcher Brutalität im Namen der Menschenrechte schein- 
' demokratische Regimewechsel herbeigeführt werden; 

was die wirklichen Hintergründe für diese Regimewechsel sind; 

welche deutschen Politiker diese Strategie der US-Elite bewusst 
unterstützen und teilweise bis heute in unseren Parlamenten sitzen; 

warum die USA ihre langjährigen ~Alliiertenci -von ibigniew 

1 Brzezinski ~Vasallenstaatenr genannt - in Westeuropa ebenfalls mit  
der ~Menschenrechtswaffeci bekämpfen; 

welch perfide Strategie hinter dem rMerkel-Planr der offenen Grenzen 
steckt und wer die wirklichen Drahtzieher sind; 

mi t  welch unglaublichen Summen George Soros die NGOs fördert - 
I und warum; 

I warum die soziale und politische Destabilisierung der EU und auch 
Deutschlands ganz oben auf der Agenda der USA steht; 

L 

wie ~Dschihad-Kriege* und internationaler Terrorismus von den USA 
gelenkt und unterstützt werden; 

welchen Geheimplan Donald Trump für den Nahen Osten hat und wie 
seine Strategie für die zukünftigen US-Rohstoffkriege aussieht. 

*Vieles von dem, was wir heute tun, wurde 
vor 25 Jahren verdeckt von der CL4 erledigt.(( 

Allen Weinstein, Mitverfasser der 
Gründungsakte der NGO National Endowment for Democracy 
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