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I Das war wohl noch nie da: Ein Buch wird Opfer seines Sei9€nen Credos! Gerhard Wisnewskis '?ihrli h  j c er Bestseller
verheimlieht — vertuscht - vergessen wurde nun sogar sei-
nem Verlag Droemer Knaur zu heiB! Kurz vor Druck wurde
die neueste Ausgabe 2016 gestoppti Begriindung: Wis-
newski habe in seinem Werk Fliiehtlinge werunglimpftu.
»Tatsache ist, dass das Buch jede Menge Sprengstoff enthéilt, insbesondere im

des Wortes iheimsuchtew, schrieb Wisnewski in seinem Newsletter. »Was hier
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was 2015 ||" nHinblick auf die sogenannte >F|iicht|ingskrise<, die uns 2015 im wahrsten Sinne
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"Winnwirklich abgelaufen ist und weiterhin abléiuft, habe ich ausfiihrlich untersucht. é

Die Hintergriinde sind wahrhaft m0nstr6s.u

Fiihrte das etwa zum Stopp von verheimlicht — vertuscht - vergessen?

Da der Verfasser Iegendéirer Biicher wie D05 RAF-Phantom oder Operation 9/11
dem Verlag seine Begriindungen nicht abkaufte, verklagte er ihn, verheimlicht-
vertuscht - vergessen doch noch zu drucken. Fiir Beobachter blieben die wirk-
lichen Hintergriinde der spektakuléiren Trennung jedoch auch vor Gerieht 6"""d Mmewsh: """i"'IM'_ """d"' vergem“ 2°"»ein Réitselu, wie das Nachriehtenmagazin Compact vom Prozess berichtete rmhmbud ’ 3“ MM . "Maid" Abmdungen . h$"'"" 03-950 000 . 9'" €(1/2016). Auch Wisnewski kiinne nnur Vermutungen anstellenu, schrieb derAutor am 10. Dezember 2015 in seinem Newsletter. Vor Gericht entschieden Bis heme beschaige" die offmtnchkeit jedmh f°'9°"de H393":der léngere Atem und der griiere Geldbeutel, so Compact: Wisnewski musste ¢ Warum stoppte Droemer Knaur verheim/icht- vertuscht- vergessen wirklich?eine Entschéidigung akzeptieren und eine dramatische Rettungsaktion fiir ' Was ist an dem Buch so heiB, dass der Verlag auf seinen Erfolgsautor unddas Buch starten — zusammen mit dem Kopp Verlag! Denn der Erschei- auf einejéihrliehe Bestselle "h 'chrrei e verzl tet?nungstermm stand vor der Tur!

v Was soll hier verheimlicht und vertuscht werden?

Lesen Sie nun also exklusiv bei Kopp, was Knaur—Leser nicht mehr lesen sollten.


