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Leser

Es war einmal ein böser Silberjunge, der wenige Wochen vor
einer entscheidenden Bundestagswahl, bei der eine noch bösere
Partei wesentlich zu hoch in den Umfragen stand, ein Buch mit
ganz doll bösen unbequemen Wahrheiten herausbrachte.
Weil das in rasanter Geschwindigkeit zum Spiegel-Bestseller
mutierte Buch mit den ganz doll bösen unbequemen Wahrheiten
aber vor der Bundestagswahl besser nicht so viele Bürger mit
Wahlrecht lesen sollten, wurde es auf nahezu sämtlichen Ebenen
mit Zensur und Boykott überzogen – und so verschwand es auf
wundersame Weise auch aus der Bestsellerliste der BILD.
Was wie ein gruseliges Märchen aus fernen Diktaturen anmutet,
war leider bittere Realität im demokratischen Vorzeigeland
Deutschland des Jahres 2017!
Die PI-NEWS-REDAKTION hat diese zutiefst undemokratischen
Vorgänge seinerzeit mit einer Artikelserie aufgedeckt und
begleitet, unsere Stamm-Leser werden sich erinnern.
Aktuell erobert der renommierte Ökonomie-Professor Max Otte,

der in einem hochbrisanten Buch bereits im Jahre 2006 den
Ausbruch der Weltfinanzkrise (Schwarzer Oktober 2008) präzise
vorhersagte,
mit
seinem
neuesten
Enthüllungswerk
„Weltsystemcrash – Krisen, Unruhen und die Geburt einer neuen
Weltordnung“ sämtliche Bestsellerlisten (PI-NEWS berichtete).
Und weil Otte als massiver Kritiker der Finanz-, Wirtschaftsund Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel
öffentlich in Erscheinung tritt und schon bei der oben
beschriebenen Bundestagswahl dazu aufgerufen hatte, die
Alternative für Deutschland (AfD) zu wählen, sind die PI-NEWSLESER besonders hellhörig.
Jetzt hat uns ein findiger Leser darauf aufmerksam gemacht,
dass bei der Amazon Bestseller-Liste (KW 43) auf dem OnlinePortal der BILD seit Tagen alle Verkaufs-Links zu den
Besteller-Büchern
auf
die
Plattform
des
größten
Versandbuchhändlers Deutschlands völlig intakt sind –
lediglich bei Ottes hochbrisantem Enthüllungswerk führt der
hinterlegte Verkaufs-Link ins Amazon-Nirwana:

Die PI-NEWS-Redaktion geht selbstverständlich davon aus, dass
es sich bei diesem Sachverhalt schlicht um einen Fehler
handelt und dass der Link zeitnah repariert wird. Aber
heutzutage weiß man ja nie…

Mit HERZLICHEM DANK an Spürnase Frank Z.
» Max Otte: Weltsystemcrash, 640 Seiten, 24,99 Euro – hier
bestellen!

