
Die neue e-Book-Generation mit Audio,Text und Videos

LESEN + ENTDECKEN



Es lebe der feine Unterschied

Bei Media9.info werden Sie immer 
häuffiger auf e-Books stoßen, die wir 
als 'Erlebnisbücher' bezeichnen – 
warum ...?

... weil wir – im Gefigensatz zum herkömmlichen e-Book –  
unsere fantastischen Erlebnisbücher zusätzlich mit span-
nendem Audiomaterial oder mit Video-Dokus ausstaten, 
die Sie figanz einfach per Mausklick figenießen könnenn... 

      Einfach mal 
        klicken und 
ausprobieren!

http://media9.info/
http://media9.info/videos/clip-1index/Clip-1index.html


Beispiel:  Dokukumentation „Operation Juno“

432 Mann wurden dabei mit dem zerberstenden Wrack in 
die Tiefe gerissen, nur 27 überlebten.
   Am 8. Juni standen die Schiffe auf der Höhe von Harstad 
(Nordnorwegen). Hier traf man auf den Rückzugskonvoi der 
restlichen britischen Truppen aus Norwegen, den nun das 
gleiche Schicksal erwarten sollte.
  Die deutschen Kriegsschiffe „Admiral Hipper“,  „Scharn-
horst“ und „Gneisenau“ versenkten die mehr als 20 Jahre 
alte „Glorious“, ein nach dem Ersten Weltkrieg zum Flug-
zeugträger umgebautes Kriegsschiff der Royal Navy. 48 
Kampfbomber und 1519 Seeleute versanken mit der Glo-
rious. Auch der britische Truppentransporter „HMT Orama“, 
der U-Jäger „Juniper“ und der riesige Tanker „Oil Pioneer“ 
wurden zur leichten Beute des deutschen Flottenverban-
des.  

8 Minuten Doku, 
Die Deutsche Wochenschau

 vom 27. Juni 1940

https://www.youtube.com/watch?v=Iy7J1ye4jR0


          Dieser Online-Info-Broker sagt für
 die Vereinigten Staaten von Amerika

einen Bevölkerungsrückgang von derzeit
 324 Mio. Menschen auf nur noch 54 Mio.

bis zum Jahr 2025 voraus.

    Unfassbar!
Das würde bedeuten, das die USA

 in den kommenden 7 Jahren (!) auf eine
Einwohnerzahl, von der Größe Italiens oder 

Polens, schrumpfen würden!



Donald Trump's Wahlversprechen 2016:
„Wir werden die Ersten sein!“

Mit einem Budget von jährlich 612 
Milliarden US-Dollar (!) für Militär-
ausgaben stehen die USA weit an
der Spitze aller Nationen. 

Danach folgen China (215 Mrd.), Russland (69,3 Mrd.) und Saudi 
Arabien (63,7). Mit 'nur' 42 Milliarden nimmt Deutschland aktuell 
Platz 9 auf der Weltrangliste der Militärausgaben ein ...

Bis zum Jahr 2025 sollen sich diese Zahlen drastisch ändern. Die 
USA fallen lt. Deagel in den Militärausgaben nun von 612 Milliar-
den auf 8 Milliarden – nah bei den Deutschen, die bis dahin auf 
7,6 Milliarden schrumpfen. Die Kaufkraft im Land schwindet in 
den USA von 57.300 Dollar pro Kopf (2017) auf 11.304 Dollar 
(2025). In Deutschland fällt sie von 48.200 auf 17.000 Dollar.

Was passiert in den nächsten Jahren, 
      was derartige Veränderungen auslöst?

https://www.youtube.com/watch?v=Sw9B7qJfcIM


Keiner zu Hause...?Deutschland, Benuxländer und Frankreich:

Wenn die Eifel explodiert
Auch das wäre ein mögliches Szenario:
Mächtige Asteroiden schlagen auf der Erde ein. Ein 
Inferno beginnt. Erdbeben und Tsunamis verwüsten 
Küstenregionen und das Landesinnere in der Mitte 
Europas. In der Eifel, die ohnehin für zahlreiche Vul-
kanologen ein wiedererwachtes Pulverfass ist, pas-
siert dann, was vor 10.000 Jahren schon einmal 
geschah:

Ein apokalyptisches Inferno bricht aus!



         Die Hölle auf Erden
               Für den deutschen Vulkanologen Prof. Dr. 
Ulrich Schreiber gibt es neue und deutliche Anzei-
chen dafür, dass es im Eifel-Gebiet jederzeit zu einem 
verheerenden Ausbruch kommen kann. So gewaltig 
und voluminös, dass gigantische Lavamassen das 
Rheintal blockieren könnten – mit schrecklichen Fol-
gen für die gesamte Region.

Betroffen wären dann nicht nur die Eifel, sondern 
auch weite Teile am Rhein, am Main und der Mosel. 
Die Nachbarländer Belgien, Niederlande, Frankreich 
und Luxemburg würden ebenfalls an diesem Arma-
geddon teilhaben.

17 MinutenVideo-
Doku über das
Unausweichliche
in der Eifel-Region

https://www.youtube.com/embed/VzG3BgFiJJ4


Wer steckt also hinter dem geheimnisvollen 
Online-Dossier? Die USA? Russland? Oder gar 
die Juden mit Rockefeller an der Spitze – bzw.  
die Bilderberger und die Queen ...?

Es ist kaum vorstellbar, dass die USA – 'nur 
weil man den Planeten schützen will' – das ei-
gene Volk von 324 auf 54 Mio. reduziert. Dass  
Russland dahinter steckt, wo man bis 2025 
zwar keinen einzigen Einwohner opfern muss, 
dafür aber den Militärhaushalt fast verdreifacht, 
könnte allerdings nachdenklich stimmen – oder 
bieten sich weitere Möglichkeiten an?

Nur ein Spiel der 
Geheimdienste?

Oder was geht
demnächst vor in 

der Welt?

https://www.youtube.com/embed/xYX0AxJUPmI
http://media9.info/videolist/ytsacharow.html


 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIE  
MONSTER-KILLER

Sie denken nur an sich. 

Nie an die Opfer.  

Sie belauern ihre  

Beute wie Tiere.  

 Von ihren Fantasien 

angestachelt, töten  

sie oft wahllos.  

Was sie in uns  

hinterlassen, sind 

Abscheu,  Entsetzen 

und Fassungslosigkeit. 

https://www.youtube.com/watch?v=TbbveUuTpJM


hwk-Erlebnisbücher

http://media9.info/geldverdienen-im-internet.html
http://media9.info/
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