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Die schmutzigen Geheimnisse auf Hunters Laptop hätten beinahe die 
Präsidentschaftskampagne seines Vaters zum Scheitern gebracht und 
haben einen der größten Propagandafeldzüge in der amerikanischen 
Geschichte ausgelöst.

Dies ist die ungeschminkte Wahrheit darüber, was sich wirklich auf dem 
Laptop befindet und was China über die Bidens weiß – geschrieben von 
der Journalistin der New York Post, die alles ans Licht brachte.

Sie enthüllt die koordinierte Zensurkampagne der Internet-Giganten, 
des Medien-Establishments und ehemaliger Geheimdienstmitarbei-
ter, welche zum Ziel hatte, die Berichterstattung über den »Laptop aus 
der Hölle« zu unterdrücken. Eine abschreckende und unverhohlene De-
monstration politischer Macht 3 Wochen vor den Wahlen 2020.

Der Laptop ist eine wahre Fundgrube an Unternehmensdokumenten,  
E-Mails, Textnachrichten, Fotos und Sprachaufnahmen aus einem gan-
zen Jahrzehnt. Er liefert den Beweis dafür, dass Präsident Joe Biden 
trotz seiner wiederholten Dementis in die dubiosen Geschäfte seines 
Sohnes in China, der Ukraine und darüber hinaus verwickelt war.

Dieser intime Einblick in Hunters ausschweifenden Lebensstil zeigt, dass 
er nicht in der Lage gewesen wäre, einen Job zu behalten, ganz zu schwei-
gen davon, zig Millionen Dollar für seine Tätigkeit von ausländischen In-
teressengruppen zu bekommen, wenn er nicht etwas Wertvolles zu bieten 
gehabt hätte – was er natürlich hatte. Er war der Sohn des Vizepräsiden-
ten, der später einmal der »Führer der freien Welt« werden sollte.

Lesen Sie hier die unglaubliche Geschichte von 
Korruption, Skandalen und Vertuschung an höchster  

Stelle der USA. Dies ist das Buch, das  
möglicherweise eine US-Regierung zu Fall bringen wird.

j Als der drogensüchtige Hunter Biden im Frühjahr 2019, nur 6 Tage vor der 
Bekanntgabe der Präsidentschaftskandidatur seines Vaters, seinen mit Wasser  
vollgesogenen Computer in einer Mac-Reparaturwerkstatt in Delaware zurückließ,  
wurde er zur tickenden Zeitbombe im Schatten von Joe Bidens Kampagne.

 Die Insider-Geschichte  
 des Laptops,
 der das schmutzigste Geheimnis  
 des US-Präsidenten enthüllt

Miranda Devine ist Kolumnistin bei der New York Post,  
der ältesten Tageszeitung der USA, und Kommentatorin bei Fox News. 
In Australien schreibt sie für den Daily Telegraph und tritt als Kommentatorin  
bei Sky News auf. Sie wurde in Queens, New York, geboren, wuchs in Tokio  
und Sydney auf und besuchte die Northwestern University in Chicago. Die Mathe- 
matikerin hat zwei Kinder und lebt mit ihrem Mann in New York.
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Bücher, die Ihnen die Augen öffnen Ihr Praxisratgeber zum  
Thema Auswandern: 

• Richtig planen • Systematisch  
vorgehen • Fehler und Enttäuschungen  

vermeiden • Steuern sparen • Orts- 
unabhängige Einkommensquellen sichern

Hohe Steuern, sinnlose Vor-
schriften, Orwell’sche Über-
wachung und bürokratische 
Behörden treiben immer mehr 
Deutsche aus ihrem Land. 
Waren es im Jahr 2000 noch 
150 000, steigerte sich ihre 
Zahl unter Merkel auf nie da 
gewesene 260 000, Tendenz 
steigend. Immer mehr intelli-
gente Menschen flüchten aus 
Deutschland.

Gefällt auch Ihnen der Gedanke, 
sich nicht länger von Politikern, 
die Sie mit Ihren Steuergeldern 
finanzieren, herumkommandie-
ren und ausnehmen zu lassen? 
Dann sollten Sie dieses Buch lesen! Norbert Bartl gibt 
wertvolle Ratschläge, wie Sie sich ein neues Leben im 
Ausland Schritt für Schritt aufbauen können.

Erfahren Sie,
• wie Sie Ihre Abreise in 12 Schritten richtig vorbe-
reiten • wie Sie sich vom deutschen Finanzamt für 
immer verabschieden • wie Sie in keinem Land der 
Welt jemals wieder steuerpflichtig werden • weshalb 
Sie sich im Ausland nie einen Job suchen sollten • 
wie Sie im Ausland zu guten und preiswerten Immo-
bilien kommen • was Sie beim Auswandern mit Kin-
dern unbedingt beachten sollten • wie der optimale 
Firmensitz im Ausland aussieht • wie Sie im Ausland 
problemlos Geld verdienen können • wie Sie preiswert 
zu einem Zweitpass kommen • wie Sie Ihre finanzielle 
Freiheit im Ausland erlangen.

Norbert Bartl erklärt, wie Sie das Auswandern vorbe-
reiten, durchführen und was Sie im neuen Land alles 
beachten müssen. Er gibt unschätzbare Ratschläge, wie 
Sie Ihr Einkommen im Ausland verdoppeln, ohne dass 
Sie dafür mehr arbeiten müssen. Viele Checklisten 
machen das Buch noch wertvoller!
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Expertenratschläge, die im Ernstfall Ihr Überleben sichern!
Durch die desaströse Energiepolitik und die erschreckende Inkompetenz der Bundesregierung  
lautet die Frage schon lange nicht mehr, ob es zu einem Blackout kommen wird, sondern nur 
noch wann.

Was erwartet Sie, wenn das Stromnetz zusammenbricht?
Von staatlicher Seite können Sie keine rasche Hilfe erwarten. Schon begrenzte Stromausfälle in ande-
ren Ländern haben gezeigt, dass es bereits nach wenigen Stunden zu Plünderungen und bürgerkriegs-
ähnlichen Zuständen kommen kann. Das bedeutet im Klartext: Sie und Ihre Familie sind erst einmal 
komplett auf sich allein gestellt und auf Selbstversorgung angewiesen.

»Deutschland ist auf einen Blackout  
überhaupt nicht vorbereitet!«

Der auf Krisen- und Katastrophenfälle spezialisierte Überlebenstrai-
ner und Survival-Experte Lars Konarek gibt in seinem neuen Ratgeber 
daher wertvolle Tipps, wie eine perfekte Blackout-Vorsorge aussieht 
und wie Sie sich in einer solchen Situation verhalten sollten.

Lars Konarek zeigt Ihnen anhand zahlreicher  
Praxisbeispiele, wie Sie und Ihre Familie einen Blackout  

unbeschadet überstehen können.

Bereiten  
Sie sich  
jetzt vor!
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Warum die Wahrheit so wichtig ist
Wahlbetrug in den USA? Hat es nicht gegeben. Zumindest hat man uns das einreden wollen, 
aber nun präsentiert Dinesh D’Souza endlich die eindrucksvollen Beweise, dass es 2020 bei den 
Wahlen in den USA nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Nach dem extrem erfolgreichen 
Dokumentarfilm 2000 Mules legt D’Souza nun auch ein Buch mit noch mehr Fakten vor.

Die Demokratische Partei hat die US-Präsidentschaftswahlen von 2020 gestohlen

Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA 2020 haben die Demo-
kraten in großem Stil Wahlbetrug begangen. Das ist kein Vorwurf, 
sondern dank Bestsellerautor und Investigativjournalist Dinesh 
D’Souza inzwischen unumstößlich bewiesen. Mithilfe von Augen-
zeugen sowie den präzisen und hochmodernen technischen Möglich-
keiten des Geotracking weist D’Souza nach, wie ein bereits beste-
hendes korruptes System der Demokratischen Partei bei den letzten 
Wahlen Betrug in gewaltigem Umfang beging.

2000 Mules ist mehr als ein Buch – es ist ein Appell, aktiv zu werden. 
Soll Amerikas Demokratie überleben, muss sich jeder mit den hier 
vorgelegten Beweisen vertraut machen, anderen davon erzählen und 
einfordern, dass die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden.
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