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Neue Highlights
ir Sie entdeckt:

Wer pfoeft yom |(|-ieg herzlich willkommen im neuen Jahr. Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

L61/I6//"¢'/g

£2211:/,

gegen den Terror? sowie aller Autoren wiinsche ich Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit.

Seite 72

sofort in die rechte Ecke gerckt.

Das neue Jahr wird uns — vielleicht noch starker als je zuvor — mit alten Problemen k0nfr0n-
tieren. An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang die anhaltende Fliichtlingswelle
zu nennen. Wer ber dieses Thema diskutiert und als »p0litisch k0rrekter<< Zeitgenosse
im Mainstream schwimmen méchte, muss streng auf vielerlei Denk- und Sprechverbote
achten. Fliichtlinge als »dem0grasche Zeitb0mben<< zu bezeichnen, wiirde im Deutschland
Angela Merkels nicht nur einen heftigen Shitstorm ausliisen. Der Betreffende wiirde

Ware das Thema nicht so ernst und waren die Konsequenzen nicht so weitreichend, man
fiihlte sich an Christian Morgensterns Gedicht »Die unmégliche Tatsache<< mit dem be-
kannten Satz erinnert: »Weil, so schliet er messerschaft, nicht sein kann, was nicht sein
darf<<. Die politische Korrektheit macht die Evidenz zu einer Frage der Weltanschauung.

Ja, Fliichtlinge werden gezielt als politische Waffe eingesetzt, daran hat Kelly M. Greenhill
Ein Augenzeugenberichfzu keinen Zweifel. In ihrem Buch Massenmigration als Wae iiberzeugt die Harvard-
allen Abendspaziergéingen Wissenschaftlerin mit einer klaren Beweisihrung. Fliichtlinge sind das wirkungsvolle

' Seite 83 Instrument einer globalen Ntitigungspolitik. Zuletzt setzte die Tiirkei dieses Mittel ein,

kaum zu traumen wagte.

Die deutsche Atombombe, Jahr staI.ten_
Thorium. das Uran—ls0t0p U-233
und das Geheimprojekt »Gl0cke¢< Mit winterlichen GrBe aus Rottenburg
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um Deutschland Zugestandnisse abzutrotzen, von denen Ankara noch vor einem Jahr

‘ Laut UN-Angaben waren 2015 rund 60,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Ein unglaub-
. liches Erpressungspotenzial, das die ins Visier genommenen Staaten schneller in die

Kernspaltung und Knie zwingt als konventionelle Waffen. Neu ist diese Methode nicht. Zwischen 1951 und
Ga"“e'“e 2006 habe es weltweit mindestens 60 Versuche gegeben, Fliichtlinge als »dem0grasche

Bomben<< einzusetzen, schreibt Kelly M. Greenhell.— Ich freue mich sehr, Ihnen dieses brisante Buch ab sofort in cleutscher Ubersetzung anbieten
zu kijnnen. Lesen Sie was die Gutmenschen nicht zu denken wagen.

°‘"“““"' 1 Auch dariiber hinaus haben wir im vorliegenden Katalog wieder ein interessantes Angebot
fiir Sie zusammengestellt, damit Sie gut informiert und bei bester Gesundheit ins neue

‘I ,i._-7'~ l
‘* [8 .i £1. flay‘-, W,

, ’ ll»? ":1"-'_-4'
0 -. 1; *1» u

4,:

).

$1

-1»e?“
i 1»:*@<~@.*‘~t‘=~=-

A:

'1 1-.

1.3:}
7 /



'u 1: u '1' Y‘! “F; *1 »-K sf Y!)
KQPP

Es ist ein Tabu. iiher die Profiteure der Fliichtlingswelle
>41

zu Sllrechen.
'

Jeder neue Zuwanderer bringt der Asyl-lndustrie Gewlnn. Wer die W0 Ummvi Div 4-‘l""'"7""'i¢ l " 1“ t
Zustéinde bei der Asylpolitik verstehen will der kom mt um unbequeme 9’|"""'e" ' 2” s‘"°" ' 3°""N"' 074“ 400 ' '9'” ‘
Fakten nicht herum.

Wissen ' wo die Bundeswehr insgeheim schon jetzt kljnftlge Kampfeinsétze
probt, um die innere Sicherheit gewéhrleisten zu kénnen?' wle gewlnnorlentlerte Aktlengesellschaften an Fluchtlmgen verdlenen? ' wie stark die Immobllienpreise in der Umgebung von Asy|unter-° dass dle Pharmamdustne wegen der vnelen Fluchtllnge m|t elnem k-- ft f H 7

Umsatzplus ln Mllllardenhiihe rechnet? un e_n a en' dass dle Brcmer Fluchtllngs-GroBfam|||e M|r| pro Jahr 5,1 Mllllonen
. dass Polmstan und Joumahsten amen Mamkorb hem‘ Thema Euro an Sozialhilfe erhéilt und zugleich noch mindestens 50 MillionenKriminalitét von As lbewerbern ver asst bekommen h b ? - - - 'V p a an Euro 1m Rauschglfthandel erwlrtschaftet?' dais viele SPD-Politiker nebenberuich Posten in Organisatlonen . dass die 3 O00 Moscheen in Deutscmand beim Huchtlingsstmm

haben, welche Unterkljnfte von As lbewerbern betreiben? ' -Y aus Nahost und Nordafnka wegschauen und das Helfen lieber christ-' wie Parteien Uber die Betreuung von Fliichtlingen eine illegals Iichgn Qfganigatignen gb@|»|a55¢n?
Partcienfinanzierung betreiben?

' wie Journalisten fiir tréinenreiche Geschichten ber Asylbewerber Buch Voller Faktenv Faktem Fakten - - - und mit ber
geschmiert warden? lluellenangaben belegt!



I Mit Massenmigration als Waffe préisentiert Kelly M.
Greenhill die erste systematische Untersuchung dieses \
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r \ \verbreitet eingesetzten, aber weitgehend unbeachteten
Instruments der Einflussnahme von Staaten. Sie zeigt R-F ~-
sowohl, wie oft diese unorthodoxe Form der Niitigung
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zum Einsatz kam (mehr als 50 Mal im letzten halben ‘ ,'
Jahrhundert), als auch, wie erfolgreich sie gewesen ist. *1" /
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Sie befasst sich zudem mit den Fragen, wer dleses Ma , , I;
politische Werkzeug benutzt. zu welchem Zweck, und _ ‘I’
wie und warum es funktioniert. I
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KellyM.Greenhill

X

Die Urheber dieser Niitigungspolitik verfolgen das Ziel, das Verhalten der I
Zielstaaten zu beeinflussen, indem sie vorhandene und miteinander kon-
kurrierende politische lnteressen und Gruppen ausnutzen und indem sie
die Kosten oder Risiken beeinflussen, die den Bevijlkerungen der Ziel-
staaten auferlegt werden. Kelly M. Greenhill erléutert und untersucht
ihre These anhand einer Vielzahl von Fallstudien aus Europa, Ostasien a W 7,.--
und Nordamerika

-

Um potenziellen Zlelen zu helfen, besser aufdiese Form unk0n.vent|0ne|- Vérfreib ‘ I; I,/.
ler Erpressung zu reagieren - und sich davor zu schutzen - bietet Mus- E Ung, ‘_ in > 1%,; if
senmigration als Waffe auch praktikable politische Empfehlungen ir rprgssu

1'

Wissenschaftler, Regierungsbeamte und jeden, der sich um die wahren A “Q Und /

»Ke||y M. Greenhills Buch Massenmigration als Waffe wirft ein heIles' ‘\ _

Opfer dieser Art von Notigung sorgt - namlich die Vertnebenen selbst. UBenpQ|ik /' /I ‘J ~53,/\ _.
K ,

Licht auf die strategisch gesteuerte Migration. (...) Uberdies offeriert ~ _ ____ ‘ ' ‘Kr P
sie interessante theoretische Erkliirungen und leitet daraus politische ‘ ‘ ‘\ X .¢
Empfehlungen ab.u Prof Michael Barnett, Universitiit von Minnesota Jgtzi vorbesletllen.

'ierbara 7

L .»Das Buch Massenmigration als Waffe ist ein wirklich wertvoller 1é'“3anuar 2016 Q ‘\~_l ’;
Beitrag. Dieses scharfsinnige Buch zeigt eine unkonventionelle und I

nicht-militiirische Methode der Niitigung unter Staaten auf — wa-
»
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rum und wie schwache Staaten zunehmend die Drohun oder Rea- “"7 M" G'°°_""i”‘M"“"""i9"'"°" "" Wm”
litI:-it einemstrategisch gesteuerten Migratiom einsetzen? um po|iti- gebunde” .432 sew" ‘am’-Mr’ 02-949 m0'22'” €
sche Ziele durchzusetzen, die ansonsten fiir sie unerreichbar wéiren. »Kel|y M. Greenhills herausragende Analyse gibt der Vorstellung von
Das Buch belegt in iiberzeugender Weise. dass diese unterschéitzte den Waffen der Schwachen eine doppelbiidige Bedeutung: unbe-
Form der lpO|ltlSC|'|€l1 EFPFCSSUHQK zwischen Staaten viel huger und deutende Diktatoren versuchen Verhandlungsspielraum gegeniiber
wirksamer vorkommt, als weithin vermutet wird. (...) Dieses Buch benachbarten Demokratien zu gewinnen, indem sie damit drohen,
entschleiert eine wirksame Waffe asymmetrischer Staatskunst, die diese mit Fliichtlingen zu iiberschwemmen. Dies ist im letzten hal-
bisher noch nie so deutlich dargestellt worden ist. Es verdient die ben Jahrhundert etwa einmal pro Jahr geschehen. Jene, die an der
Aufmerksamkeit von jedem, der sich ir die sich entwickelnden Mus- Fliichtlingsfrage oder an kreativen Verhandlungstaktiken interessiert
ter internationaler Beziehungen und Menschenrechte interessierta sind, werden von dieser Darstellung fasziniert S€l.u

Michael St. Teite/baum, Harvard-Universitdt Prof Jack Snyder, Columbia-Universitiit

1



Sie kommen!
Der Flchtlingsansturm

ber das Mittelmeer
_ ‘ _—_~_ ; ;'__, " “'T_”.“"“' '“

I 2015 wird Deutschland den bis dahin gr6Bten Zustrom von Asylbewerbern erleben.
Dies wird sich fortsetzen — denn im Schengen-Europa ohne Grenzkontrollen ist
Deutschland offen wie ein Scheunentor. In Italien und Griechenland, wo die meisten
der Neuankiimmlinge unseren Kontinent betreten, werden diese zumeist ohne RLick- ‘ ( V > '

sicht auf EU-Recht durchgewunken. 1; »;7§‘i”*‘“f W

Doch wer sind die Zuwanderer, die téiglich zu Tausenden an den KUs- der Film ideologisch verblendete Politiker entgegen, die Millionen Zu- "~ ’

ten Europas anlanden? Flijchtlingsfamilien aus Syrien und anderen wanderer mit falschen Versprechungen nach Europa locken. Und dabei
Krisengebieten wie dem lrak, die in seeuntauglichen Booten Krieg und wird billigend in Kauf genommen, dass viele qualvoll sterben. ’** Qf
Gewalt entfliehen wollen, wie die Mainstream-Medien nur zu gernc ¥
berichten? Oder Wirtschaftsflchtlinge, die ein besseres Auskommen D“? D°k“me"t3t'°"_E""QP9 ' GF¢'"1@"l°5 setlt °'"@" W'_°ht'9§_"
suchen? Kann d|e europausche Grenzschutzagentur FRONTEX, dle |m K°"t"aP""kt 1'" M'9'3t'°"5P'°Pa93"d3 d" M35$e"m¢d"3"- Fl"
Mittelmeer patrouilliert und dabei von Marineeinheitcn aus EU- 3"°- di¢ Sich uh" die F|u°hi"95kata5t'°Phe ""abh5"9i9 "nd aus
Staaten unterstiitzt wird, die Auengrenzen noch sichern? Oder ist aster Ham i"f°"mie'e" m5¢hte"-
FRONTEX von der Politik dazu verdammt worden, Beihilfe zur Schlep-
perei leisten zu miissen? Und wie viele Menschen ktinnen tatséichlich
vor dem Ertrinken bewahrt werden?

‘

Chr|st|an Jung und Torsten GroB wollten es genauer w|ssen. S|e haben
sich mit der Kamera nach Siideuropa aufgemacht. lhr Film zeigt, wie
die von Politik und Medien verschwie ne Realitét vor Ort aussiehtge . E
Sie erleben, wie Fliichtlingsschiffe in italienischen Héfen anlanden und Ll
welche »Passagiereu von Bord gehen. Wie es in einem Aufnahmela-
ger auss|eht und was d|e Fluchtlmge sagen. D|eser W|rk||chke|t stellt

Christian Jung 8 Torslen Gro: Europa — Grenzenlos
DVD ¢ laufzeir ca. 84 Minuren ' lest.-Nr. 02-946 500 ' I2. 95 Gfr °3=-2;_~\.:‘~ >
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I Der Dritte Weltkrieg hat begonnen. Er tobt im weltweiten Netz genauso wie an den Biirsen, in den Geheim-
dienstzentralen genauso wie in den militéirischen Planungsstellen. Dort, wo er blutig wird, stehen sich keine
feindlichen Armeen gegeniiber, sondern finstere Banden aus Siildnern und Spezialkommandos. lhre Waffe ist
der Terror. Von den USA gesteuert, liist er Migrantenstriime aus und Chaos. In dem Moment, in dem Sie
diese Zeilen lesen, breitet sich das inszenierte Chaos vom Nahen und Mittleren Osten Liber die Balkanroute
nach Mitteleuropa aus.

Schon 2014 hatte Papst Franziskus gesagt: »Wir erleben jetzt einen Dritten Welt-
krieg — wenn auch verstreut ilber die Welt. Aber der Krieg ist Uberallm Begonnen
hat dieser Krieg am 20. September 2001, An jenem Tag erklérte der damalige US»

Président George W. Bush vor dem amerikanischen Kongress der Welt den Krieg.
In den eineinhalb Jahrzehnten seit dieser Erklérung haben die USA den Krieg sténdig
ausgeweitet und verschérft: K;

e Der Konkurrent Europa wurde durch Eur0— und Bankenrettungen, Strafverfahren
gegen DAX-Unternehmen [wie VW und Deutsche Bank] und Exportverbote — wie die Hgé‘
von den USA erzwungenen Sanktionen gegen Russland — geschwécht und durch \
Fltlchtlingsstréme und mit ihnen einsickernde Terroristen ins Chaos gesttirzt.

* Wichtige Nachbarstaaten Russlands wie die Ukraine, Georgien und Aserbaidschan
wurden an den Westen gebunden und dienen als Aufmarschgebiet direkt an der
Grenze ZU Russland. \

' Chaos an den Clquellenz Der Nahe und |\/littlere Osten steht von Libyen bis in den
lrak in Flammen. Staaten zerfallen, und immer mehr Menschen suchen ihr Heil in

der Flucht nach Europa. Gesteuerte Terrorgruppen wie der IS bereiten den Boden
ir den Endkampf um den Besitz der derzeit wichtigsten Ressoureen OI und Gas.

W lm Westen Afrikas - der neuen boomenden O|—Region der Welt — léuft derweil
ein verdeckter Krieg zwischen den USA und ihrem zweiten Weltmaehtkonkurrenten
China um die Sicherung der Ressoureen.

@ Um diese Kampagne zu unterstiitzen, wird in den Meeren um China eine miIitéri-
sche Auseinandersetzung mit dessen Nachbarn provoziert.

Kulminieren nun diese einzelnen Schlachtfelder aus Finanz—, Wirtschafts-, Computer-,
Migrations-, Terr0r- und Stellvertreterkriegen zu einem direkten Schlagabtausch zwi-
schen den Hauptkriegsparteien USA/NATO und Russland/China?
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