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j Preisfrage: Was war noch wahnsinniger als das Jahr 2020, in dem 
die »Corona-Krise« begann? Antwort: das Jahr 2021, auf das dieses 
Enthüllungsbuch zurückblickt. In bewährter und routinierter Manier 
seziert Bestsellerautor Gerhard Wisnewski mit seinem neuen Jahr-
buch verheimlicht – vertuscht – vergessen 2022 zum 15. Mal das je-
weilige Vorjahr und nimmt den Leser mit auf einen atemberaubenden 
Ritt durch das »Jahr 2 n. C.« (nach Corona). Während Silvesterböller 
verboten bleiben, zündet Wisnewski ein Feuerwerk der Recherchen 
und präsentiert einen bunten Strauß aus unterdrückten und haar-
sträubenden Nachrichten aus dem Jahr 2021:

•  warum deutsche Behörden den verstorbenen angeblichen  
Attentäter von Hanau im Meer versenkten,

•  warum plötzlich reihenweise afrikanische Staatschefs das  
Zeitliche segneten,

•  wie man die Menschen von Ahrweiler ertrinken ließ,
•  was die rätselhaften Todeslisten der berüchtigten  

Deagel-Website wert sind,
•  wie Dschingis Khan mit Völkermord das Klima schützte,
•  wie und wodurch der Containerfrachter Ever Given im Suezkanal 

hängen blieb,
•  warum die deutschen Lande schon bald wieder versumpfen sollen,
•  wie sich der Autist Bill Gates als Assistent Gottes aufspielt,
•  wie ein Nobelpreisträger gerade rechtzeitig vor der  

»Corona-Pandemie« starb,
•  wie die AfD beinahe einen Ministerpräsidenten stellte,
•  warum Afghanistankrieg und 9/11 in Wirklichkeit eine große Party 

waren (außer für die Soldaten und die »kleinen Leute«),
•  wie Normalbürger zu Unmenschen gemacht werden, u. v. a. m.

Dieses Buch beginnt dort, wo herkömmliche Jahresrückblicke enden: 
Es hakt nach, schaut hinter die Kulissen und deckt auf, was uns an Nach-
richten innerhalb eines Jahres vorenthalten wurde. Erfolgsautor und Ent-
hüllungsjournalist Gerhard Wisnewski zeigt, was hinter den Schlagzeilen 
aus Presse, Funk und Fernsehen steckt: Wer setzt die Nachrichten, für die 
wir uns interessieren sollen, in die Welt? Welche Interessen werden mit 
dem Lancieren bestimmter Themen verfolgt? Warum verschwinden man-
che Ereignisse so schnell aus der Berichterstattung?

Begleiten Sie den Autor bei seiner  
kritischen Zeitreise durch das Jahr 2021.

 Was 2021 nicht  
 in der Zeitung stand

Gerhard Wisnewski:  
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Bücher, die Ihnen die Augen öffnen

Wo Ihre Wertsachen gut aufgehoben sind 
Wohin mit den Ersparnissen in diesen Zeiten? In Sachwerte investieren? Eine gute Idee.  
Aber wie finde ich die seriösesten Händler und wo kann ich die Wertsachen sicher aufbewahren?  
Dieser neue Ratgeber gibt Ihnen wertvolle Tipps.

Die Bedrohung durch Inflation, Strafzinsen und Währungskatastrophen
Die Inflation explodiert. Und immer mehr Banken berechnen ihren 
Kunden Strafzinsen für Kontoguthaben. Wobei die Grenze, ab der die-
ses »Verwahrentgelt« berechnet wird, immer weiter sinkt. 

Sachwerte: Was kaufen? Wo und wie lagern?
Immer mehr Sparer und Anleger investieren daher in inflationsgeschütz-
te Sachwerte – vor allem in Edelmetalle, Edelsteine, Schmuck und Uhren. 
Doch wohin mit den kostbaren Stücken? Selbst der widerstandsfähigste 
Tresor schützt Ihre Schätze nicht, wenn Einbrecher Sie mit der Waffe 
bedrohen und zum Öffnen des Panzerschranks zwingen.

Das praxiserprobte Sicherheitskonzept für Ihre Wertsachen
Bleibt als Alternative ein Wertschließfach bei Ihrer Bank. Doch seit die 
Geldinstitute aus Kostengründen eine Filiale nach der anderen schließen, 
werden die Wertschließfächer knapp. Der Ausweg: bankenunabhängige 
Wertschließfächer – gut geschützt und bestens versichert.

gebunden • 159 Seiten • zahlreiche Abbildungen • Best.-Nr. 985 400 • 14.99 € (D)/15.50 € (A) 

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 rich-
tig vorbereiten • wie Sie sich vom deutschen Finanz-
amt für immer verabschieden • wie Sie in keinem Land 
der Welt jemals wieder steuerpflichtig werden • wes-
halb 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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Exklusiv:  

Die besten L
änder  

für Ihr Lebe
n  

in Freiheit!
Damit Sie in Ruhe  

schlafen können!

Was Ihnen der Staat alles wegnehmen kann  
und wie Sie sich davor schützen

In der EU und in Deutschland werden Billionen Euro zur Bewältigung der Corona- und  
Wirtschaftskrise benötigt. Doch die Staaten sind klamm. Deshalb fordern jetzt viele Politiker:  
Ran an die Immobilien und ran an die Privatvermögen.

Der Staat wird unzählige Möglichkeiten nutzen, um an die Ersparnisse 
der Bürger zu gelangen. Michael Grandt erklärt auf der Basis von rund 
tausend Quellen alle Enteignungsgesetze, die heute schon gelten, und 
hat für Sie zusammengestellt, welche Maßnahmen zu erwarten sind. 
Herausgekommen ist eine »Horrorliste der Steuern und Abgaben« mit 
41 denkbaren Wegen der Geldbeschaffung.

Wussten Sie zum Beispiel, dass

• ein »Lastenausgleich« und eine »Vermögensabgabe« im Grundgesetz 
stehen? • man Sie dazu zwingen kann, Ihr Grundstück zu bebauen 
und sogar ein Darlehen dafür aufzunehmen? • Behörden leer stehende  
Wohnungen zwangsvermieten können?

Bringen Sie Ihr Vermögen rechtzeitig in Sicherheit.  
Michael Grandt zeigt Ihnen, was zu tun ist!
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