Amazon löscht alle Titel von
Bestsellerautor Akif Pirinçci

Er ist nicht mehr aus der politisch inkorrekten Zunft
wegzudenken: Akif Pirinçci ist ein Signalname und er schreibt
bereits an seinem nächsten Buch – trotz handfester Angriffe
auf Person und Haus, trotz Diffamierungen in Medien, trotz
Kontokündigungen und Boykott durch den Buchhandel. Nur an
einigen Orten waren seine wichtigen und Kraft spendenden
Bücher noch verfügbar, zum Beispiel bei Amazon.
Nun greift der Konzern durch, natürlich ohne Begründung: Alle
Titel Akif Pirinçcis wurden gelöscht und finden somit nicht
mehr statt! Sie sind nicht auffindbar und jeder weiß, dass
viele Leser nur bei Amazon suchen. Das ist ein grober Eingriff
in den freien Wettbewerb, der unsere Marktwirtschaft einst
auszeichnete.
Wie damit umgehen? Natürlich, mit Zusammenhalt gegen das
rotgrün inspirierte Zensurvorgehen des Fast-Monopolisten! Der
Antaios-Verlag liefert weiterhin alle Bände des unbequemen
Autors aus – und wir sollten ihn dabei stützen. Denn der Autor
ist auf Honarare und Buchverkäufe angewiesen, seitdem das
linksliberale Establishment ihn zum „braunen“ Paria erklärte
und sein Leben zu zerstören versuchte.
Was gibt es da zu lesen?
Drei Vorschläge:
1. „Umvolkung“ ist der politische Bestseller von Akif. Es

ist die ätzende und zugleich verzweifelte Antwort auf
die Frage, „wie die Deutschen still und leise
ausgetauscht werden“ – und niemanden interessiert es.
Wieso?
2. „Der Übergang“ beschreibt jene selbstmörderische Kraft,
die man den Deutschen mittlerweile als die „neue
Normalität“ verkauft. Sie sollen sich auf keinen Fall
gegen die Zerstörung ihres schönen Landes wehren. Das
klappt bisher gut! Wieso?
3. „Akif auf Achse“ ist so etwas wie der Wut-Band des
Autors. „Das Schlachten hat begonnen“ – einer der
berühmtesten Texte Pirinçcis – ist im Sammelband ebenso
enthalten wie weitere scharfe Abrechnungen mit der
verrückten, fahrlässigen, dummen und heuchlerischen
Politik in Deutschland.
Wenn sich seit 2015 etwas geändert hat, ist
mehr geworden. Wir lassen niemanden
Einzelkämpfer zurück. Wir sind nicht mehr
löschen. Wir sind da! Und jetzt sind wir für

es dies: Wir sind
unserer mutigen
per Mausklick zu
Akif da.

Veranstaltungshinweis:
» Lesung von Akif Pirinçci am Donnerstag (17.9.) in München –
weitere Infos hier!

