FAQ’s
Nanospuren
Was ist Ihre Intention mit diesem Buch?
Ich möchte einen Beitrag zur Aufklärung des Geschehens am 11.09.2001 leisten. Die Geschichte, die ich erzähle, ist
nur den wenigsten bekannt. Seit ca. 2005, als Professor Steven Jones das erste Mal an die Öffentlichkeit ging, habe
ich alle möglichen Studien von ihm und anderen ins Deutsche übersetzt, weil es mich ärgerte, kaum Informationen
dazu in Deutscher Sprache gefunden zu haben.

Warum haben Sie, bei Ihrer Intention, einen Thriller geschrieben, kein Sachbuch?
Das hat hauptsächlich rechtliche Gründe, die Verwendung von Klarnamen sollte aus rechtlichen- sowie
Pietätsgründen vermieden werden. Ähnlich wie bei der Film-Doku über die Flugzeugkatastrophe von Überlingen ist
nur ein erklärt fiktionaler Inhalt dabei unangreifbar. Außerdem bewahrt man sich so eine künstlerische Freiheit, was
nicht 100% sicher zu klärende Fakten angeht.

Sie machen das nur wegen des Geldes, oder?
Wahr ist, als Autor muss man Idealist sein. Anbei die Kalkulation von Nanospuren.

Kalkulation Nanospuren- Verkauf Buchhandel
über Verlag
Erlösberechnung pro Buch
Verkaufspreis
Mehrwertsteuer
Nettoverkaufspreis
Gewinnanteil Buchhandel ~30%
Nettoeinkaufspreis
Mehrwertsteuer
zzgl. Versandkosten
Bruttoeinkaufspreis

14,00 €
0,92 €
13,08 €
3,92 €
9,16 €
0,64 €
1,40 €
11,20 €

abzgl. Bearbeitung Verlag
Summe Erlös pro Buch

0,30 €
10,90 €

Kosten pro Buch
Druckkosten Buch
Verpackung+Büro
Spende FealGood ~Dollarkurs 1$
Versand Büchersendung >500gr
Summe Kosten Buch

8,25 €
0,23 €
0,83 €
1,40 €
10,71 €

Fixkostenbeitrag pro Buch

0,19 €

Sie können sehen, der Preis für das Buch ist bewusst günstig gewählt, es ist nur ein minimaler Fixkostenbeitrag
vorhanden (diese sollten wenn möglich auch noch gedeckt werden und bewegen sich bei einem Buch dieser Art um
die 1.500,- € - 2.000,- € mit Lektorat, Satz, Layout, Covergestaltung, Verlagsfixkosten, Gratisexemplare u.a.)
Der Verkaufspreis von 14,- € für die 394 Seiten ist im Vergleich mit anderen Paperbacks ebenfalls äußerst günstig.
Dass es mir nicht ums Geld geht, belegt auch meine bisherige Arbeit zum Thema: frei erhältliche Dokumente in .pdf
Form auf meiner Webseite http://www.habiru.de
mein unentgeltlicher Beitrag als Blogger bei http://www.911-archiv.net sowie die tausenden Stunden Recherche und
Diskussion zum Thema in diversen Foren.

Die Charaktere sind doch frei erfunden, oder?
Bis auf einen Charakter sind alle authentisch. Bei dem Nicht-Authentischen handelt es sich logischerweise um
„James“. Die Klarnamen kann ich aus den o.g. rechtlichen Gründen nicht anführen, bei eigener Recherche sollten die
meisten einfach herauszufinden sein.
Dass die Hauptdarsteller angelehnt sind an Professor Steven Jones und John O’Neill, dürfte auch kein Geheimnis
mehr sein.

Die Handlung ist aber frei erfunden, oder?
Die Handlung ist so gut wie irgendwie möglich authentisch. Der gesamte Ablauf der Ereignisse von Patrick O’Sullivan,
sein Lebenslauf, damit auch seine „Entlassung“ beim FBI, sein Lebenswandel, bis hin zu einigen Dialogen in den
Tagen vor 9/11 und am 11.09.2001 bis mindestens 9.34 Uhr am 11.9.2001, also inkl. aller möglichen geschilderten
Merkwürdigkeiten in den Twin Towers, sind so weit mir bekannt, authentisch wiedergegeben.
Professor Millers Lebenslauf ist ebenso authentisch wie irgend möglich wiedergegeben. Dies betrifft die Entdeckung
des Themas, seine Seminare, die Zeitungsberichte, seine „Entlassung“, seine Forschungen und Studien.
Freie Fantasie des Autors hingegen sind alle inneren Konflikte beider Hauptdarsteller, sowie, natürlich, alle Ereignisse
bei Patrick O’Sullivan nach 9:34 Uhr, als er in den Keller des Südturms geht (letzter Zeuge war der FBI-Agent, der ihn
dort gesehen hat) sowie die „privaten“ Widerstände, denen Prof. Miller begegnet.
Die Fernsehberichte von CNN, BBC u.a. sind authentisch, von mir selbst angeschaut und übersetzt. Nichts, nicht mal
ein Wort, wurde dazu gedichtet!

Dirk Gerhardt,
Handeloh, 13.10.2010
Bei inhaltlichen Fragen oder Kritik bitte Mail an:
habiru@web.de

