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Die schmutzigen Verwicklungen
der Bundesregierung im Fall
Amri werden aufgedeckt!
Die Recherchen des Bestsellerautors Stefan Schubert in seinem
neuen Buch »Anis Amri und die Bundesregierung: Was Insider
über den Terroranschlag vom Breitscheidplatz wissen«,
enthüllen, dass die verbreitete Einzeltäter-These eine
gezielte Lüge der Bundesregierung ist, um von ihren
Verwicklungen in den Terroranschlag durch Anis Amri
abzulenken.
So befanden sich bis zu drei weitere IS-Terroristen am
Breitscheidplatz und beobachteten vor Ort den Terroranschlag
live mit. Einer dieser Berliner IS-Kämpfer wird zudem
verdächtigt, einen Ersthelfer hinterrücks und lebensgefährlich
niedergeschlagen zu haben, um Amris Flucht vom Tatort zu
ermöglichen.
Die bisherigen Verlautbarungen der Bundesregierung zum Fall
Anis Amri und dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz
dienen einzig und allein dem Zweck, die Bevölkerung zu

täuschen.
Anstatt einer durch Angela Merkel zugesicherten,
schonungslosen Aufklärung, entzieht sich die Bundesregierung
jeglicher Offenlegung des Falles. Das Parlament wurde belogen
und die Öffentlichkeit und Untersuchungsausschüsse erhielten
keine oder nur unvollständige Akten.
Die
in
den
Untersuchungsausschüssen
vorgeladenen
Terrorermittler wurden reihenweise mundtot gemacht. In Stefan
Schuberts neuem Buch brechen diese Ermittler ihr Schweigen.
»Meine Vorgesetzten zwingen mich, das Parlament zu belügen«,
heißt dieses bewegende Kapitel.
Der Tiefe Staat wird im Fall Amri sichtbar
Diese

und

weitere

erschütternde

Ergebnisse

haben

die

monatelangen akribischen Recherchen des investigativen
Bestseller-Autors Stefan Schubert eindeutig ergeben. Dabei
konnte sich der renommierte Sicherheitsexperte auf tausende
geheime Akten und Dokumente von Behörden, Polizei und
Geheimdiensten stützen. Zum Vorschein kommt ein Tiefer Staat,
den man bisher lediglich mit Ländern wie der Türkei oder
Amerika in Verbindung brachte. Doch auch nach seinen
intensiven Recherchen im Fall Amri konnte der Autor einen
solchen Tiefen Staat nachweisen.
In diesem Buch wird die geheime Agenda des Tiefen Staates im
Terror-Komplex um Amri enthüllt, nachgezeichnet und
analysiert.
Es
wird
deutlich,
wie
deutsche
Regierungspolitiker, Geheimdienste, Behördenchefs und Medien
eine geheime Agenda verfolgen, die sich nicht nur gegen die
Interessen der eigenen Bevölkerung richtet, sondern auch
vorsätzlich und wissentlich gegen zahlreiche Strafgesetze
verstoßen hat.
Im Hintergrund gaben die CIA und das US-Militär die Richtung
vor, die den IS-Terroristen Amri als »Lockvogel« nutzten, um
Kommandostrukturen des IS und Bombenziele von IS-Terrorcamps

in Libyen zu identifizieren. Einen Monat nach dem
Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt und den Erkenntnissen
dieser Geheimdienst-Operation erfolgte demnach ein gewaltiger
US-Militärschlag gegen die libyschen IS-Camps von Amris
Hintermännern. Sämtliche Hintergründe und Belege dieser
amerikanischen Verwicklungen erfahren Sie im Buch.
Kein Einzeltäter,
mehrerer IS-Zellen

sondern

koordinierter

Terroranschlag

Entgegen der Mär vom kleinkriminellen Flüchtling Anis Amri und
der wohlbekannten Einzeltäter-These, deren Verbreitung durch
die Bundesregierung vorangetrieben wird, handelt es sich beim
Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz in
Wirklichkeit um einen koordinierten Terroranschlag von ISZellen in Deutschland, Italien und Libyen. So lautet die
Analyse Schuberts, die anhand von geheimen Dokumenten belegt
wird. Darüber hinaus benennt der Sicherheitsexperte Personen
und Städte eines bundesweiten IS-Netzwerkes, die Anis Amri bei
seinem Terroranschlag unterstützt haben:
Die dem Autor vorgelegten geheimen Ermittlungsakten enthüllen,
dass …
Amri vorsätzlich nicht angeklagt und festgenommen wurde,
damit die Geheimdienstoperation der CIA weiterlaufen
konnte;
der damalige US-Präsident Barack Obama sogar in den Fall
involviert war;
die Bundesregierung die Vollstreckung eines Haftbefehls
gegen Amri verhinderte;
Terrorermittler bis heute mit Maulkörben belegt werden;
auch große Medienhäuser an der Vertuschungsaktion des
Amri-Skandals beteiligt sind;
die Vertuschungen von den höchsten Politikkreisen
ausgehen.

Enthüllungsuch mit
Sprengkraft aus dem
Rottenburger
Verlag.

KOPP

Wussten Sie, dass Ermittler davon ausgehen, dass Anis Amri bei
seiner Flucht nach dem Anschlag auf dem Weg zu einer
beteiligten IS-Zelle bei Mailand war Haben Sie davon gehört,
dass diese IS-Zelle verdächtigt wird, den mit 20 Tonnen Stahl
beladenen Tat-Lkw gezielt zum Terroranschlag ausgewählt zu
haben? Alle Einzelheiten und Antworten auf diese Fragen
erfahren Sie im Buch.
Zudem verhindert die Bundesregierung, entgegen der Faktenlage,
einen Gerichtsprozess zum Terroranschlag. So wurde Amris
Freund Bilal Ben Ammar, einer der wichtigsten IS-Hintermänner
Berlins, trotz der erdrückenden Beweislast und eines gegen ihn
laufenden Terrorstrafverfahrens, nicht angeklagt, sondern in
einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Tunesien abgeschoben. Das
Gerichtsverfahren gegen den Berliner IS-Hintermann wäre zu
einer einzigen Anklage gegen die Regierungspolitik Angela
Merkels geworden – und das noch über die Verstrickungen der
Bundesregierung in die Geheimdienstoperation um Anis Amri und
dessen vorsätzlicher Nichtfestnahme hinaus.

Einer der größten Politik- und Geheimdienstskandale der
letzten 70 Jahre!
Die eingesehenen Dokumente legen schonungslos offen: Der
Terroranschlag geschah wissentlich unter den Augen von fünfzig
deutschen Behörden und die US-Geheimdienste waren daran
beteiligt. Die zwölf Toten und siebzig Verletzten des
Breitscheidplatzes wurden von den Amerikanern offenbar als
Kollateralschäden im »War on Terror« in Kauf genommen – und
die Bundesregierung hat das stillschweigend hingenommen.
Stefan Schubert beleuchtet mit brisanten Fakten, geheimen
Dokumenten und exklusiven Zeugenaussagen, was Ihnen bis heute
über Anis Amri und dessen Terroranschlag verschwiegen wird.
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