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Die Destabilisierung Deutschlands
Die Bundesregierung verhinderte im Interesse der CIA aktiv die Festnahme
des
IS-Terroristen Anis Amri
In diesem Buch lesen Sie, was Politik und Machtelite gerne vor Ihnen verborgen
hätten. Es ist die wohl erschreckendste Chronologie über den Verlust der inneren
und äußeren Sicherheit in Deutschland. Hier lesen Sie aber auch, was Ihnen die
deutschen Massenmedien verschweigen. Fakten, die Ihnen den Atem stocken
lassen - in einer Fülle, die erdrückend ist.
Die CIA, Anis Amri und die Bundesregierung
Die geheimdienstlichen Verstrickungen um Anis Amri, den islamistischen
Terroristen vom Breitscheidplatz in Berlin, sind ein staatspolitischer Skandal
ohnegleichen. Die Spuren Amris führen direkt ins Kanzleramt von Angela Merkel.
Terrorermittler aus Nordrhein-Westfalen beantragten bereits im Juni 2016, ein
halbes Jahr vor dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt, beim
Generalbundesanwalt einen umfangreich begründeten Haftbefehl gegen Amri.
Auf Druck der CIA, die europaweit eine Geheimdienstoperation durchführte,
verhinderte die Bundesregierung die Vollstreckung des Haftbefehls. Der
folgenschwerste islamistische Terroranschlag auf deutschem Boden kostete zwölf
Menschen das Leben, siebzig wurden zum Teil schwer verletzt.
Bei seinen umfangreichen Recherchen nutzte der ehemalige Polizist Stefan
Schubert seine Kontakte zu Sicherheitsorganen und sah Polizei- und
Geheimdienstakten ein. Wussten Sie zum Beispiel, dass ...
Abschließend stellt sich die entscheidende Frage: Wer hat ein Interesse an
diesen Entwicklungen - und warum?

Stimmen zum Buch

»Es ist ein Muss, dieses Buch zu lesen, wenn man die extreme Schieflage
Deutschlands in staatlichen Kernbereichen erahnen und verstehen will. Stefan
Schubert befeuert den Ruf nach einem Untersuchungsausschuss des Deutschen
Bundestages über die gesamte Migrationspolitik.« Willy Wimmer, 33 Jahre
Mitglied des Deutschen Bundestags, Parlamentarischer Staatssekretär des
Bundesministers der Verteidigung a. D.
»Schubert kann nachweisen, dass der Terroranschlag des längst enttarnten Amri
nur möglich war, weil die CIA seine Verhaftung verhinderte, und dass die
offizielle Version von einer Pannenserie der deutschen Behörden nur
vorgeschoben ist. Wie der Autor den Skandal aufdeckt, ist bester investigativer
Journalismus.«Dr. Bruno Bandulet, Bestellerautor
»Hier bekommen die Leser, was sie in den mit politisch-korrektem Weichspüler
behandelten Medien so oft vermissen: Fakten, Analysen, Hintergründe – und das
alles in einer klaren, packenden Sprache. Wer mitreden will, muss lesen – dieses
Buch!«Michael Brückner, Chefredakteur Kopp Exklusiv
»Die Destabilisierung Deutschlands von Stefan Schubert. Das Muss-Buch diesen
Sommers.«Prof. Dr. Max Otte
»Dieses Buch muss unbedingt einer breiten deutschen Öffentlichkeit bekannt
werden! Die Mainstreammedien werden alles daran setzen, ein Schweigekartell
gegen das Buch und die Aufdeckungen zu richten. Daher braucht Stefan Schubert
jede Unterstützung. Ich bitte alle Bürger, alle freien Medien und aufrechten
Journalisten, für die Verbreitung der Inhalte dieses Buchs zu sorgen.«Thorsten
Schulte, Bestsellerautor
»Kurz: Für Schuberts Buch braucht der Bürger, der ansonsten den Tatort mit der
Realität verwechselt, starke Nerven. Statt in die Glotze sollte man hin und wieder
eben doch in ein Buch schauen. Zum Beispiel in dieses …«Gerhard Wisnewski,
Journalist und Bestsellerautor
»Das Buch wird weitreichende Wellen schlagen und sollte in die Bestsellerlisten
des Landes befördert werden – denn nur so kann dieser hochbrisante SKANDAL
von uns Bürgern direkt auf die politische Tagesordnung gesetzt werden…« Jan
Timke, Polizist und Landtagsabgeordneter im Bundesland Bremen
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