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Dieser Erste Teil ist nicht im Buch nachzulesen. Und soll weitere Auskunft vormals Studie - geben. Eine stark erweiterte Fortführung der Ausgabe Mai 2016
- jetzt voll öffentlich.
Das Buch: Softcover; A5; 360 Seiten; 1,5 cm; 582gr.

ISBN 978-3-00-059224-9

Was macht, kurz dargestellt, dieses Buch in der Tat so einzigartig:
Hat es bisher so noch nicht gegeben - wird es so auch nicht mehr geben. Politiker
- also Abgeordnete und Kommunalpolitiker - sich immer geschützt sehen. Was so
nicht stimmt. Und in mühseliger Kleinarbeit, über Jahre hinweg, aufgedeckt und
an vielen Beispielen der letzten vergangenen Jahre nachgewiesen und auch voll
begründbar war. So das die Namen direkt und offen niedergeschrieben wurden.
Namen die sie alle kennen. Gegendarstellungen und Klagen unmöglich werden.
Wäre dann letztlich mit Rücktritten verbunden. Die Lage ist sehr ernst. Denn
eigentlich als Studie, durch die Politiker, aller Abgeordneten in Berlin, wenn auch
unbewusst, selbst in Auftrag gegeben. Umgesetzt und verwirklicht auf Kosten des
Autors selbst.
Es letztlich zu Pflichtliteratur eines jeden Abgeordneten und Kommunalpolitikers
in Deutschland werden sollte. Zeigt auf - wie Deutschland sich regelrecht
abschafft. Gedacht für jedermann. Sicher mehr interessant für den erweiterten
deutschsprachigen Raum. Sowie der EU und Nicht-EU-Länder. Zeigt ebenso welchen Stellenwert seine eigenen Bürger einnehmen: Getäuscht und benutzt.
Allgemein: Wie regiert wird. Wer die eigentlichen Verfasser deutscher Politik
sind. Auch warum der Mensch hier als Ware bezeichnet werden muss. Was gerade
Berlin zu verantworten hat. Geschrieben ebenso für nachfolgende Generationen.
Und der Pflicht der Aufarbeitung von künftigen Historikern. Ein Abbild
gegenwertiger Geschichte.
Es sind Ergebnisse und Handlungen die der Verfasser und damit Autor selbst
erlebte und aufdeckte. Aufdeckungen, die durch tägliche Medienberichterstattung
voll untersetzt sind. Und, das nicht nur in der Lindenstraße (deutsche
Fernsehserie - ein Abbild der Lebensweise heutiger Zeit) der geschichtliche
Ablauf wiedergegeben wird.
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Wo die Ursachen, der Lage in Deutschland und verfehlter Politik wirklich liegen.
Wer wirklich profitiert. Und nicht das, was durch falsche und gezielte
Propaganda, Vertuschung und Leugnung täglich vermittelt wird. Um Zeit zu
gewinnen - aber auch tatsächliche Gegebenheiten zu umgehen. Nicht jedem geht
es so gut wie propagiert. Und hat auch nichts mit dem Ausbildungsstand seiner
Bürger oder sonstigem zu tun. Es sind Aufdeckungen die absolut unvorstellbar
und Wirklichkeitsfremd sind. Daher auch berechtigterweise von
Lügenverbreitung und Abgeordneten-Scheinwelten zu sprechen ist. Als Verfasser
es selbst nicht glauben kann. Auch der kleine Abgeordnete - der gewählte
Volksvertreter - erst über dieses Buch erfahren wird, was in Deutschland läuft. Ja,
es läuft zu Ungunsten vieler unterdrückter- und geleugneter Bürger. Nicht nur ein
im 21.Jahrhundert aufgedeckter erster Skandal, neben dem NSU-Prozess in
München. Denn der eigentliche Prozess dort steht nicht mehr. Es geht nur noch
um Prestige zwischen den vertretenden Rechtsanwälten und der
Bundesanwaltschaft ein Kampf. Immer weitere Aufdeckungen was die
Bundesanwaltschaft regelrecht vertuscht und leugnet. Verfassungsschutz machte
nicht nur gemeinsame Sache mit den Tätern, sondern finanzierte fleißig die zu
verurteilenden Anschläge. Was Sie als Leser auch wissen sollten: Von der
Bundesanwaltschaft kam bis dato, seit 2012, noch nie eine Entschuldigung
gegenüber den Hinterbliebenen und somit Klagenden. So sieht deutsches Recht
aus. Wie im Buch beschrieben, sich der Bundestag voriges Jahr nur auf Druck
hin, sich entschuldigte. Heute zu werten, als reine Formsache. Der dortige
vorsitzende Richter dem unterworfen. Ebenso Opfer: Wie ich auch, ebenso das
BVerfG, allen deutschen Gerichten, alle rechtsprechenden Organen im Lande und
vielen weiteren Bürgern. Die Verantwortung in den Händen von
Generalbundesanwalt Peter Frank. Er ist unterstellt dem GG, somit dem
Bundespräsidenten - jetzt Frank-Walter Steinmeier. Das Volk bezahlt ja alles. Im
Namen der Gerechtigkeit und deutscher Gesetzgebung kann und darf der
Bundespräsident sein Amt nicht mehr weiter ausführen. Das dortige Haus: Eine
Wiederbesetzung unmöglich macht. Hinweise und Ermahnungen gab es mehr als
genug.

Auch so wie im Buch niedergeschrieben, die DM (Deutsche Mark bis Ende 2001
gültiges Zahlungsmittel, dann € (EURO)) nicht mehr der direkte Bezug zu den
Goldreserven (ca. 3381T)) und damaliger Landeswährung, steht aber dieses Gold
immer noch als Sicherheit steht. Weltweit verteilt, um zu Krisenzeiten - es in
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entsprechende Landeswährungen kurzfristig zu tauschen. Sicher wurden jetzt
größere Teile wieder nach Deutschland geholt. Erst nach meinen Aufzeichnungen
seinerzeit. So auch nochmals hier erwähnt wird. Wer aber über Google sucht: Was
ich auch erst Februar 2018 tat, wird entsetzt sein. Da fehlen große Mengen. Ist
aber nicht schlimm, denn es vollzog sich alles still und heimlich. In den Medien
nur die Rückholung wiederspiegelte. Denn Anteilseignern oder Besitzern von
Medien tritt man nicht auf die Füße. Nur so viel - kurz.

Noch eine Kurze Anmerkung zur jüngeren Generation:
Sicher, wird diese Y-Generation vieles nicht nachvollziehen können. Dazu fehlen
die Erfahrung 1), das Wissen und vieles mehr. Macht sich aber sorgen um die
Zukunft und künftiger Absicherung im Alter. Sicher zu recht. Aber lassen sie
mich eins sagen:
Bis es so weit ist, wird sich noch einiges ändern. Was heute noch völlig unbekannt
ist. Die Abschaffung der DM (2002) machte es möglich. Die Vereinigung von
BRD und DDR forderte einen sehr, sehr hohen Preis. Wo auch mit Sicherheit
nicht nur die Goldreserven eine wichtige Rolle spielen - immer noch spielen.
Ebenso die Europäische Union möglich wurde. Aufzuarbeiten haben es die, die
dazu den Auftrag haben - es aber nicht tun (dürfen). Eine Problematik die mehrere
hundert Seiten füllte. Aber nicht mein Thema und das meiner Anliegen. Zum
Glück konnte ich als Verfasser die Reißleine ziehen:

Brauche somit nicht mehr über weitere schwerste Verfehlungen berichten,
wie:
Bitcoins als kryptische digitale Währung.
Flughafen Berlin-Schönefeld: Wo man jetzt die 700 verschlissenen Monitore
nach 5 Jahren Dauerbetrieb austauschte.
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Auf die neuen Begriffe des Bundesinnenministers: Der notwendige Übergang
vom Neoliberalismus zum Ordo Liberalismus. Ihm mehr die Sicherheit seiner
Bürger und dem Polizeiaufgabengesetz (PAG) stehen täte.
Wie Schüler nicht Schüler Mobben - nein Schüler auch es mit ihren Lehrenden
tun. Denn Schüler haben 1000ende Chancen. Zur Erinnerung: Auch das GG gibt
klare Regeln vor, die auch eine 2. Chance, besonders jungen heranwachsenden,
ausschließt. Es ist mit Angriffen auf Polizisten - gleichzusetzen.
Wie Einreisende (Flüchtlinge) und Antisemitismus gehandhabt werden.
Wie man über Empathie öffentlich spricht, die Politik dieses Fremdwort aber
nicht kennt. Wer sein Volk überwiegend leugnet, kann mit dem Wort nichts
anfangen. Zumal man seiner Partei verpflichtet, aber keinesfalls dem seines
Gewissens. Schon hier der Widerspruch in der Handhabung.
Ganz zu Schweigen der zu zahlenden 35Mrd. € jährlich an die EU, was sich auf
weit über 10Mrd. € erhöhen soll. Ich denke auch ein Fall für das BVerfG. So auch
ein Teil verwendet werden soll, um zum Schengen abkommen zurückzukehren.
Also weg von noch stehenden Ländergrenzen. Mehr Schutz der EU-Außengrenze.
Meine Damen und Herren Entscheider:

1. Wie wurde bisher die EU-Außengrenze geschützt. Ich meine besonders bis
2015. Hier schon ein weiterer Skandal. Und sicher hat jedes Land seine
Grenzen, in Deutschland nach GG und vielen weiteren Gesetzen, es auch
zu tun. Und die EU nicht das Recht sich in innere Angelegenheiten
einzumischen - noch irgendwie Vorschriften zu machen. Lesen sie den
Lissabon Vertrag richtig.
2. In Deutschland fehlen wegen schwer verfehlter Politik nicht nur
Pflegekräfte, die man sich rechtswidrig, was auch das BVerfG anzugehen
hat, sondern auch 10000 Zollbeamte. Die nirgends Berücksichtigung
finden. Auch die Aufstockung der Polizei: Es sich zu teilen 50:50. Die
Polizei ist aufzustocken. Nicht aber die Bereitschaftspolizei.
3. Die Staatsanwaltschaften sind aus ihrem Schlaf zu holen. So sehr schwer
angezählt. Nicht nur zum NSU-Prozess.
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4. Die Schulpläne zu überarbeiten. Auch wenn man sich entschied, die
Schulen jetzt nach Jahren instand zu setzen.
Ja eine hergezauberte Politik in Deutschland - die eigentlich als nur virtuell
anzusehen ist. Vieles viel zu spät und völlig falsche Ansätze. Sein Volk
opfert, zu Lasten und zum Nachteil vieler seiner eigenen Bürger. Von
einem Staat Deutschland schon lange nicht mehr zu sprechen ist.
Demokratie propagiert - die es so nicht gibt.
So wie auch der Islam keinesfalls zu Deutschland gehört. Bitte erlernen sie als
Abgeordnete wieder die deutsche Sprache - aber leugnen sie sie auch nicht. Zumal
es in Deutschland nur ca. 6 Bedienstete und Berechtigte 2015 gab die z. B.
arabisch können und überhaupt das Entscheidungsrecht besitzen. Der Auftrag, der
aber in Deutschland 2015 stand, alle Flüchtlinge aufzunehmen und überwiegend
einzubürgern. Mit der Begründung, das im Lande wegen verfehlter Politik,
Arbeitskräfte fehlen. Verwechseln darf man aber nicht 1961 mit 2015. Fällt dann
unter Dummheit. Möglich wäre schon: Auch ein Teil, in Deutschland, ist.
Aber jeder der einreißt hat sich über mehrere Jahre zu bewähren, aber überprüft
in der Tat von denen die das Recht dazu besitzen. Genauer wird auch hier das
BVerfG zur Hilfe gerufen werden müssen. Auch Anerkennungen - wieder
rückgängig zu machen sind - ebenso umgekehrt, anzuerkennen. Deutschland ist
kein Glücksspielland. So wie im Buch auch beschrieben. Solche Zahlen wie 39
ihrer Arbeit entbunden und > 2000 Fehlentscheidungen haben die Regierung nicht
aber der Staat zu verantworten. Es sind unterschiedliche Welten und nach Gesetz
gerichtlich, ohne Ansehen der Person, zu verfolgen. So wie es in den Deutschen
Gesetzen niedergeschrieben wurde.
Auch die gewählten Politiker, die eigentlich die Interessen ihrer Bürger vertreten
sollten - sind Dienstleister. Daher auch: Eine Dienstleistungsgesellschaft  die
keine ist.
Nun aber zum Buch zurück. Ich verspreche ihnen nicht zu viel.
Es folgen einzelne Auszüge - teils gekürzt. Seitenzahlen willkürlich, bedingt der
Übersichtlichkeit.
Und noch eins: Es ist kein Buch im üblichen Sinne. Aber ein objektives Abbild heutiger praktizierter Politik. Sehr weit von seinem Volk entfernt. Auch denen
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gewidmet - die glauben - in Deutschland geht es mit rechten Dingen zu - alles sei
in Ordnung.
Dieses Buch ist, bedingt der Wichtigkeit, in einem Blau gehalten das der
Wunschfarbe der Bestuhlung aller Abgeordneten im BT entspricht. Es dort als
künftiger Begleiter benötigt wird.
Ob Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein Amt behalten darf - wird sich
noch zeigen.
Eine Amtsübernahme durfte so nicht stattfinden. Und mit dem Urteil am BVerfG
noch lange nicht abgeschlossen.  Was nun in der Hand aller Bürger liegt.

Zudem steht eine weitere Fehlinterpretation Deutscher Gesetzgebung:
Bei Feststellung von eingebrachten Gesetzes-Korrekturen bzw. Änderungen
 zuerst Abprüfung allgemeiner Gesetzgebung. Erst danach das GG
(Grundgesetz, ob es sich mit ihm vereinbart). Niemals umgekehrt. So wie man
es jetzt vermittelt. Und das BVerfG sieht zu. Dann ist zu verwerfen oder der
Gesetzgeber anzurufen
was aber bisher noch nie geschah.

1

) Erfahrungen und Kenntnisse aus Büchern oder Vermittlungen aus
Lehrveranstaltungen - können keinesfalls Erlebnisse aus der Praxis - der
Vergangenheit sowie auch der DDR - ersetzen. Auch nicht die der Gegenwart,
der Verharmlosung und Leugnungen. Das Grundgesetz (GG) geschändet - so das
BVerfG in seiner Glaubwürdigkeit schwersten Schaden zugeführt. Dessen Urteile
missachtet bzw. bis zur letzten Minute herauszögert. Schaden der nicht mehr
reparierbar ist. Weil es keine Untersuchenden, Verantwortlichen, Statistiken und
weitere Kontrollierende gibt. Verursacht und gefördert mit der geltenden
Gewaltenteilung in Deutschland. Bestätigt und untersetzt nicht nur mit dem
geleisteten Eid - GG Artikel 56 - besonders Gerechtigkeit gegenüber jedermann
üben werde.

Erweitert in seinem Umfang am:
Jena, 03.Mai 2018
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Buchrückseite
Inhalt - Wie Deutschland sich abschafft:
Täglich werden wir - unnötig - von allen Medien überflutet, mit Informationen: Wie die
Flüchtlingsproblematik, Pegida, Terror und vielen weiteren Gegebenheiten.
Innenminister und Justizminister sind jetzt ständig verfügbar.
Wo sind aber die Ursachen der Verfehlungen wirklich zu suchen. Wo sind also die
Verursacher zu finden. Wo und warum die Politik versagt. Wie verschleiert: Und die
wirkliche Lage im Lande durch Aussitzen bisher und weiterhin gelöst wird. Wer
wirklich wen bedrängt und somit nötigt. Das Wort Hetze in seiner Anwendung nochmals
zu überdenken sein wird. Wie Zusammenhänge wirklich zu werten und zu erklären sind.
Das Wort Nazis für die Jungend einer völlig neuen Bearbeitung - in seiner Anwendung
- bedarf. Sogar unter Strafe zu stellen ist.
Die hierzu erstellte Studie wurde als Buch - Briefsammlung mit offenen Namen verfasst. Umfasst die Jahre 2014/2015 und weitere 10 Jahre zurück. Es ist eine
Sammlung von Briefen an eigentlich alle, die in Deutschland das Sage- und
Entscheidungsrecht ausführen. Aber in den Medien Unkenntnis und Unzuständigkeit
offerieren. Dargestellt und auch bewiesen durch den Autor.
Im Gesamtbild eine Anklage. Und, warum viele Schreiben an den Vorsitzenden im
NSU-Prozess nach München gingen - als Pflicht aller Geschehnisse.

Autorenprofil
Hans Bachmann, Anfang der 50er Jahre in Wernigerode/Harz geboren, erlernte den
Beruf eines Mechanikers. Als Diplom Ingenieur und Wirtschaftsinformatiker erlangte
er ein umfangreiches Wissen. Er entwickelte sich zum Spezialisten für
Produktionsabläufe in der spanenden Teilefertigung,
deren Montage und der
Erarbeitung aller Technologien. Eine enge Zusammenarbeit mit F&E stand ebenso.
Seine Erfahrung, sein Wissen und Kenntnis ermöglichte ihm schon Mitte der 80er Jahre
auf dem Gebiet der Programmierung und umfangreicher Datenbanken zusätzlich tätig
zu werden. Er ist Analytiker, Logiker, Praktiker und Tester. Aber auch als Informatiker
und dem Ziel der Einführung neuer Verfahren für Produktionsabläufe, der
Projekteinbindung, Überleitung und Überwachung. Die Umsetzung von DIN EN ISO
900xff. und Erstellung von Zeitvorgaben neuer Technologien und Verfahren.
Heute befasst sich Herr Bachmann auch mit Gegenwarts- und Zukunftsfragen. Aber
auch mit gesetzlichen Gegebenheiten, Bedeutung und Folgen deren Umsetzung. Auch
bedingt durch sein aktuelles betriebsökonomisches Wissen.
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Audit_Germany_Jena_Erfurt_Berlin_Leipzig_Munich
Deutschland im Zeichen massiver Fehlhandlungen :
Gesetzgeber, Gesetzesanwender, Gesetze, Politik - im Dissens

Das Deutsche Datenschutzgesetz auf dem Prüfstand
Eine Studie -

die in der Tat umzusetzen ist

Erlebnisse des Autors, als direkt Betroffener

Eine Anklage:

Die Übergabe, dem Bundespräsidenten, über gesetzlich vorgegebene Wege ist zu 100% gescheitert.

Autor:

Hans Bachmann

Kontakt direkt: hans.bachmann9@web.de
auch:

facebook.com/100016353856500

Urheberrechtlicher Schutz beim Autor - bitte erfragen.

Jena, 28.Oktober 2015
Jena, Dezember 2017
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Dieses Jahr - 2018 - stehen wieder große Ereignisse an. So auch:
- 70 Jahre Soziale Marktwirtschaft
- 69 Jahre Grundgesetz (GG)
Ist es aber eine Erfolgsstory: Teils schon. Aber fehlende Ansätze, keine
Umsetzungen mit vollem Schweigen, kein Bezug zu jetziger Zeit - wo sich
andererseits jeder Bürger anzupassen hat, Arbeitsverweigerungen und Täuschung
aller Bürger im Lande und dem Ausland, stehen dem gegenüber und dagegen.
Und wer hat es direkt zu verantworten: Die Bundesregierung, die den Kontakt
zu seinen Bürgern, in der letzten 10 Jahren, bedingt der Machtansprüche, total
verloren hat. Der Bezug zur Realität, dem wahren Leben, nicht mehr steht. Die
Gesellschaft als solche nicht mehr existiert. Bekannt unter geteilte bzw.
gespaltene Gesellschaft mit steigender Verarmung, atypischer und prekärer
rechtswidriger Beschäftigung - nicht aber Arbeit steht.

Wenn die Firma Siemens mit ausgezeichneten Quartalszahlen und hohem
Gewinn, auch gestützt durch Abgreifen von deutschen Steuergeldern und
weiteren Förderprogrammen (auch deutschen der EU und damit auch von der
EZB), im November 2017 verkündet massive Entlassungen und ganze auch
rentable Werke zu schießen: Und der Betriebsrat regelrecht brutal öffentlich es
im Beisein des Vorstandes bestätig - „ist auf jeden Fall erforderlich“ und
begründet es den Aktionären (AG) schuldig zu sein, dann ist Deutschland kaputt
- im Eimer: Als Solidarsystem und sich als Rechtsstaat bezeichnen zu dürfen.

Wenn Prekäre Arbeit 2) massiv zunimmt, Vollbeschäftigung durch Teilzeitarbeit
(auch Richtung atypische Arbeit) ersetzt und es die Regierung und damit auch
dem Lobbyismus als Wunsch seiner Bürger verkauft, aber die Armut massiv
zunimmt, Geld anderweitig regelrecht verschenkt und auch regelrecht verbrennt,
Angst, Verunsicherung, der massive Geldwertverfall, Renten unsicher und im
steilen Fall, dann ist keinesfalls von einer gesunden Gesellschaft nach deutschen
Gesetzen, weiteren Gesetzen, erst dann vom GG, zu sprechen. Die Lösung über
das ganz neue Betriebsrentengesetz, sich die Regierung (nicht Staat), aller
Pflichten nach GG und weiterer Gesetze voll entzieht. Die Begründung würde
mehrere Seiten füllen. Nur ganz kurz so viel: Die Ungleichbehandlung bedingt
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der jeweiligen Betriebsgrößen, selbst die ist, wenn schon nach GG allgemein nicht
zulässig und somit rechtswidrig: Keine Gleichbehandlung. Unternehmen so zu
Unrechtshandlungen zwingt - nicht finanziell fördert.

Schon das Modell der Riesterrente: Mit die größte Täuschung besonders der
extrem höchsten Geldentwertungen nach 2010. Auch hier: Das Wort GG sollte
man sehr und äußert vorsichtig anwenden. Da passt einiges nicht: So als Folge
auch dem BVerfG größte Schuld anzurechnen ist. Im Besonderen seinem
Präsidenten. So lange, bis die geforderte und begründete Stelle geschaffen wurde.
Und keinesfalls abweisbar ist - auch nicht darf.

Zu 2) Arbeit im Niedriglohnsektor (Minijobs) - teils mehrere nötig, fehlende
soziale Absicherung (auch Arbeitslosigkeit), Arbeit nur noch - fast ausschließlich
- befristet eingestellt, so das Lohnforderungen bzw. mögliche Erhöhungen später
erst gar nicht stehen. Auch mehrfache Befristung obwohl nach Gesetz so oftmals
nicht zulässig, keine Lebensplanung, Rückkehr zum Zigeunerleben, kein
Kündigungsschutz, keine Zugehörigkeit zum Unternehmen - obwohl teils gleiche
Arbeit - auch mit neuen Gesetzen und hohen Strafen - wirken nicht - können es
auch nicht. Begründet es auch mit der anstehenden Digitalisierung. Die es
eigentlich in Großunternehmen schon Jahrzehnte gibt. Nun soll aber auch das
letzte Unternehmen seine Betriebsgeheimnisse preisgeben. Eben eine
Vereinheitlichung der Welt. GG und Datenschutzgesetze ((B)DSG)) werden so
voll außer Kraft gesetzt. Und nicht weil es der Markt so fordert. Für abzockende
Konzerne sicher schon. Früher sprach man von Banküberfällen, sind aber zu
aufwendig, sehr riskant, wenn das Geld in unvorstellbaren Mengen auf der Straße
und Datenautobahnen liegt. Ja, auch die bayrische Landesregierung hat sich jetzt
entschlossen wieder auf Windows umzusteigen, sicher jetzt mit einer eigenen
Sperrstelle (Zentrale eigener Sicherheitsverwaltung und Schutz, in Absprache mit
Microsoft).Was aber Kleinunternehmen (Mittelstand) nicht können. Was da über
das Internet geht weiß keiner. Auch nicht nötig, denn jeder Angreifende forscht
und findet, wie beim Lotto, was er eigentlich wirklich sucht.
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Vorwort
Zustände in Deutschland
Ware gegen Ware - in der Regel Geld - so läuft ein Kaufgeschäft in seinen 3
Abläufen - allgemein. Was nun mit neuster gesetzlicher Regelung (nachzulesen)
nicht mehr nach Grundgesetz (GG) zutrifft. Die Lage in Deutschland: An Angebot
und Nachfrage im Kapitalismus kann es nicht liegen. Wie er jetzt praktiziert und
publiziert wird - ist der total falsche Weg.

Wie seiner Zeit der Weg: Wollt Ihr den totalen Krieg - Ja. Das Ergebnis ist
bekannt. Heute mehr die totalen Grenzöffnungen, ohne Schutz des eigenen
Volkes. Halt wie damals. Die Namen der Verbrecher geleugnet, nicht auffindbar,
in die Verjährung gebracht. Obwohl Mord nicht verjährt, aber die Täter in einen
ihn zustehenden und gut vergüteten Lebensabend - bis zum Tod, oder auch noch
nicht, brachten. Auch fürstlich bezahlt von ihren Steuergeldern - liebe Leser. Das
steckt hinter der deutschen Regierung. Medien haben oft darauf hingewiesen und
Täter auch noch heute problemlos ermittelt. Ja, die Regierung trägt die 100%ige
Schuld. Hat sich nicht nur vergaloppiert - sieht sich aber, nicht um sonst, als
christlich in der Möglichkeit der Reinwaschung. Zu vollen Lasten seiner Bürger,
auch die Klagenden - der Unmenschlichkeit gegenüber der Angehörigen im NSUProzess in München. So wurden und werden keine Lehren nach 1945 - der
Kriegsverbrechen, Kriegsverbrecher - die auch teils die Macht als Regierung
seiner Zeit, einschließlich ihrer Nachkommen - übernahmen. Da sie über
Kontakte, finanzielle Mittel, Kriegsbeute, natürlich auch ihre Waffe als Trophäe
des Heldentums und entsprechende alle türenöffnenden Dokumente besaßen. So
wurde seinerzeit regiert - wie leider heute auch noch. Aber sein Volk ruhigstellt.

Genau an dieser Stelle: Nochmals die Regierung volle Schuld trifft. Nicht nur die
Einrichtungen die in der Tat zu ermitteln hätten und haben. Denn diese werden
alle - wollen sie ihre Position behalten - nur einmal ihrer Amtszeit - ermahnt. So
wie es ebenso Abgeordneten die neu gewählt, etwas verändern wollen, bei
unerwünschten Äußerungen ein Maulkorb verhängt bekommen. Also, sich
zurückhält bzw. eine vorherige Genehmigung einholt (Zensur/Züchtigung
(Erziehung zum Wohle der Fraktion unter Ausschluss des Volks)). Was sicher
auch Kriegszustände sind - einer gerichtlichen Verfolgung bedürfen. Sie können
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alles sagen, nur nicht, was gegen Wille und Handeln der Fraktion ist - seinem und
dem eigentlichen Führer. Sie werden auch hierzu noch einiges kennenlernen.
Und da eignen sich - Gesetzesumgehungen, wie seinerzeit - was in den Gesetzen
auch so berücksichtigt wurde. Nicht nur speziell ausgebildete Wachende,
wachende Stellen, Dienstanweisungen und Geschäftsordnungen (GO..) neben
vielen
weiteren.
Nein,
auch
speziell
zugeschnittene
DATENSCHUTZGESETZE ((B)DSG) und weitere). Jetzt sogar Flüchtende
benutzt um sein Volk weiter mürbe zu machen. Aber ebenso vertuscht, wohin die
Mrd. EURO wirklich verschwinden. Ebenso die Schweige-Mrd. an den
Lobbyismus und umgekehrt. Nicht umsonst: Eine Hand wäscht die andere. So
eine Nachverfolgung unmöglich, bedingt auch einer Geldwäsche, wird. Die
natürlich keiner Versteuerung oder Rückzahlung unterliegen, da ein Geschenk des
Volkes, das hier sehr gern für offene weltweite Grenzen und saubere Luft spendet.
Und ist ja noch zusätzlich steuerlich abzusetzen. Deutschland als Land des
Mittelstandes (90%) - sieht in die Röhre, wenn…. Muss Betteln - für nichts.
Gelder dem eigentlichen Zweck aber entzogen werden. Aber auch bekannt - in
eigene Taschen fließen. Jeder sieht sich - schuldlos - aber angegriffen. Der
Verstand sieht nur noch das Wort -ICH.
Volkswille und Regierungswille sind völlig voneinander entfernt. So von
Volksvertretung, Demokratie und sozialer Marktwirtschaft keinesfalls zu
sprechen ist. Mehr in Deutschland eine Scheinwelt - virtuell steht. Sich auf ein
Grundgesetz (GG) als angebliche Verfassung beruft, auch praktiziert - aber sich
so nicht vereinbart. Hat auch nichts mit den Verfassungen der einzelnen Länder
zu tun. Jetzt schon von einer Vier-Klassengesellschaft zu sprechen ist. Also die,
die abgeschrieben, ausgesondert, verstoßen, in die Armut getrieben wurden und
weiterhin werden. Eine Klasse die es gesellschaftlich und auch statistisch, wegen
fehlendem Auftrag, Auswertung an die Realität gebunden und Anweisung
überhaupt nicht gibt. Nur gelegentlich am Rande Erwähnung findet.
Gewerkschaften diese Bezeichnung überhaupt nicht mehr verdienen. In die
Aufsichtsräte berufen wurden, aber sich dem Lobbyismus immer mehr verbunden
fühlen und auch sind. Was wiederum unter Verrat zu verbuchen ist - also dem
eigentlichen und ursprünglichem Zweck - widerspricht. Selbst ausländische EUBürgern durch falsche Versprechungen so in Ruin und Obdachlosigkeit getrieben
werden. Und es ist nicht nur Berlin - der Tiergarten. Andererseits geht es auf
Kosten und zu Lasten, durch massive Betrügereien vielen einreisenden, auch der
Nicht-EU-Staaten  blendend. Eine Regierung die nicht nur zu verfluchen ist.
Klasse 2 erst bei oberen Mittestand beginnt.
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Seinerzeit Leute nach Brüssel schickten die nicht gewollt oder überflüssig im
Lande waren. Das Ergebnis, was sicher keiner vorhersehen konnte, entwickelte
sich zu einen nicht mehr verfolgbaren Geschwür das heute Grundlage deutscher
praktizierter Politik ist. Wo sich die Abgeordneten das Recht rechtswidrig nehmen
- nicht Handeln zu müssen. Es dem Selbstlauf überlassen - Automatismus. Von
erhaltenen langjährigen Frieden spricht - es als Erfolg verkauft. Und wir im
Umfeld massiver Kriege, Verbrechen, Bürger - besonders Ältere - sich bei
Dunkelheit nicht mehr auf die Straße trauen und Flüchtender. Verbrennen aber
weiterhin unsere landwirtschaftlichen Produkte, anstatt zu helfen. Denn von
Frieden in Europa kann man keinesfalls sprechen - denn da gibt es ja noch die
Türkei und viele weltweit Flüchtende. Ja es ist eine Verschleppung und
Leugnung. Auch hierzu werden Sie als hoffentlich interessierter Leser einiges
erfahren. Aber nicht aus den Sonntags und Montags stattfindenden
Spaßsendungen im TV - im Auftrag der Politiker selbst - den eigentlich wirklich
Hilfesuchenden, der Regierung. Die einem Phantom hinterhereilen. Ob wirklich
Hilflos oder so gewollt werden weder wir noch der kleine Abgeordnete - der
eigentliche Volksvertreter - erfahren. Was geht nur in den Köpfen der Regierung
vor - evtl. dem aus dem Klassiker „Die Fliege“. Gefangen im Spinnennetz. Ein
herauskommen - unmöglich - hilft denn mir keiner. Sicher empfehlenswert zu
sehen bzw. zu lesen. Selbst aber Verursacher ist.
Und das jetzt mit über 700 Abgeordneten, wobei es bedingt der Lagen und der
Vergangenen 25 Jahre keinesfalls über 450 sein dürften. Das Volk bezahlt ja
alles. Und jedem abgeordneten jeden Monat >20000€ zur freien Verfügung
stehen. Ja, wenn wenigstens die entsprechende Leistung - das Gespräch mit seinen
Bürgern - die sie wählten, stände. So, aber nicht. In diesen Aufzeichnungen
werden Reiter und Ross namentlich exakt zugeordnet. Und leider sind es die
Regierung mit seinem Parlament in Berlin - selbst.
Sein Volk nicht nur übergangen, nein sogar geopfert, das mühsam Geschaffene
seiner Eltern und Vorfahren regelrecht vernichtet und verschleudert wird.
Eigentumsverhältnisse, besonders von Grund, Boden, Immobilien dem
eigentlichen Ursprung der Entwicklung und zur Lebenserhaltung, nicht mehr nur
Deutschland zugeordnet werden kann. Alles sehr geheim. Ist Deutschland
möglicherweise schon versprochen oder verkauft. Wer regiert Deutschland bzw.
durch wen wird Deutschland regiert? Datenschutzgesetze ((B)DSG) machen es
möglich. Das Machtmittel der Herrschenden im Lande. Denn prüfen tut keiner,
da keiner das Recht auf Prüfung oder Zugang besitzt. Nicht umsonst beruft man
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sich auf den Föderalismus. Also es Ländersache ist. Und da gibt es viele: Fragen
über Fragen die sich erst mit dieser Untersuchung und vielen Feststellungen
ergaben. Im Hause derer, die vorgeben wie wir zu Denken, Fühlen und zu Handeln
haben. Die das direkte Entscheidungsrecht über Deutschland besitzen, sich als
Gott und als christlich ausweisen - der Nächstenliebe. Somit auch: Wie
Deutschland wirklich funktioniert. Weiß eigentlich keiner, will auch keiner
wissen. Es sind leider die Realitäten und keine sogenannte
Verschwörungstheorien.
Und noch eine Aufdeckung: Immer wieder die Gleiche. So auch von denen in
allerhöchsten Positionen - direkt. Also bei der Frage: Um auf Mängel,
Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen - anzuzeigen: „Keine, das gab es
noch nicht“. Bedarf keiner weiteren Erläuterung. Bitte beachten sie: Klagen
können sie immer, wenn es ihr Geldbeutel zulässt. Geldbeutel ist aber auch,
können sie sich eine entsprechende Versicherung leisten. Denn selbst mit PKH
geht es nicht. Besonders auch die neuen Anpassungen. Was stört muss eben weg.
Ob sie aber ihr zuerkanntes Recht in Deutschland umsetzen können - ist nicht nur
fraglich. Selbst wenn, sind 100te bis weitere 1000de Vergehen und
Falschhandlungen ungesühnt. Und nebenbei: Sie meinen Gerichte und
Staatsanwaltschaften sind unabhängig  da kann man nur lachen, wenn die
Situation nicht so ernst wäre  alle machen mit, dies leider Deutschland
charakterisiert. Alles Weitere kann nachgelesen werden. Nicht umsonst wird sich
auch der Generalbundesanwalt Peter Frank, auch in Verantwortung aller seiner
Vorgänger, verantworten müssen.

Unser Leben aber nicht unendlich. Erinnert da mehr an den Fall: Wenn jeder
Bürger einen Euro (nur eine Anzeige tätigt) spendet,….ein Ding der
Unmöglichkeit. Es aber rechtswidrig unter Fortentwicklung verkauft. Andere
Länder, neben seinen eigenen Bürgern nicht nur ausbeutet, sondert auch
ausplündert. Dafür noch gelobt und belohnt werden will.
Eine Währung, den EURO (als offizielles Zahlungsmittel) eingeführt wurde, aber
nach GG so unzulässig ist. Schon begründet in seinen Umrechnungsfaktoren
(Deutschland - Frankreich) zu Lasten auch seiner Bürger, als UmrechnungNormal und weiteren rechtswidrigen Umrechnungsfaktoren anderer Länder.
Ganz zu Schweigen der Nullzinspolitik, aber sein Geld zur Bank und somit an die
Börse bringen muss. Letztlich eine Zwangsverarmung steht. Damit gut Betuchte
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noch reicher und sein Volk total verarmt. Dieses dann eben wieder zu Lasten
einiger Weniger und Vieler wieder von vorn anzufangen hat. Geldentwertungen
teils über mehrere 100% stattfanden. Und bis heute keiner merken will. Heutige
Jugend alles schluckt. Der große Arbeitskräftebedarf aber statistisch voraussehbar
und auch so gewollt ist. Denn nur so fließt Geld untereinander - in unvorstellbaren
Strömen (GELD). Es sind immer wiederkehrende Gesetzmäßigkeiten. Die aber
jetzt in Rente gehen bzw. gingen dem Armenhaus unterliegen. Aber Gelder
rechtswidrig, gegenüber dem GG, dem Volke genommen wird. Und denen
gegeben die dem Lobbyismus unterliegen.
Nur Statistiken rechtswidrig Grundlage publizierter Politik bilden. So die wahre
Lage im Lande völlig fehlinterpretiert wird. Und die Medien sich immer mehr als
Gehilfen der Politik erweisen. Auch in deren Besitz oder mit Anteilen. Genau
kann es keiner - bedingt dem (B)DSG und der Strohmann-Politik - sagen. Was
bei Immobilien, Grundstücken, besonders Firmen und Unternehmungen schon
lange Standard ist. Abgeordnete erst über Medien und Zeitungsberichten am
Wochenende erfahren müssen - was so beschlossen wurde und ist. Somit auch
Verhaltensregeln bekannt gemacht werden. Wie die Regierung vorgehen wird auf Biegen und Brechen - auf Teufel komm raus. Denn was ändert sich - nichts.
Über etwas sprechen und auch handeln, es auch umsetzen, sind eben
unterschiedliche Welten. Die praktizierte Politik erinnert immer mehr an die
damalige DDR. Nur nicht so hinterhältig und betrügerisch. Auch gab es dort nicht
den jetzt gläsernen Menschen - heute jeder betroffen. Gelogen wird heute noch
und noch. Und mit Retro kommt die DDR immer mehr zurück. Nein, mehr
Sozialismus. Und keiner will es merken. Wie dumm kann man nur sein. Und
warum lässt sich ein Volk so verblöden. Das alles auszubaden und zu bezahlen
hat.

Es gibt Versicherungen der unterschiedlichsten Art: Für Kraftfahrzeuge,
Hauseigentum, Hausrat, Elementarversicherungen, Fahrräder und viele weitere.
Aber eben auch Versicherungen für höhere Führungskräfte - bekannt unter
Managerversicherungen.
Hier versichert man alles was mit der beruflichen Tätigkeit bezüglich:
Auch zu Entscheidungen/Fehlentscheidungen - zusammenhängt  so glaubt
man.
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Ist es aber wirklich so - ist wirklich alles und alle Fehlhandlungen abgesichert. Ist
eine solche Versicherung der Auslegung überhaupt zulässig. Hier ein klares nein. Schon möglich und sicher auch wichtig bei sehr wenigen und auserwählten
zutreffenden Verantwortlichkeiten (Berufen). Hat sich aber mehr zu einer Art
Sport, Pflicht und Betrug entwickelt. Auch der Vortäuschung eine derart
Versicherung zu besitzen. Man setzt es unberechtigterweise voraus. Das GG und
Fehlverhalten aller Abgeordneten gehören dazu. Das DSG macht es möglich:
Drohen und Art der Stellung in der Gesellschaft reicht - warum und welcher
Begründung? Da gibt es keine. Nur die Tatsache der Leugnung und die
Herausziehung in die Verjährung. Ungeklärte und geleugnete Vergehen verjähren
aber ebenso wenig.
Eben auf Kosten seiner Bürger. Parallel dazu existieren noch Ethik (Auftreten),
Moral (Verhalten i. d. Gesellschaft und nötiger Pflicht-Auferlegung
(Fürsorgepflicht nach dem GG)), Gesetze, viele weitere Gesetze neben Beamtenund Disziplinargesetzen, erst dann das GG - alles was nicht versicherbar ist. Was
ebenso für alle Abgeordneten (Volksvertreter) - gleich wo - zutrifft.

Und Staatsanwaltschaften und Gerichte dulden diese Machenschaften. Werden
und sind somit enttarnte direkte Täter in Deutschland. Die eigentlich der
Anwendung von Gesetz, Recht, Ordnung …. und sofort bei Nichtbefolgung nach
Gesetz ……. Steht somit als verhindernde Mafia im eigenen Lande. Ja sie müssen
es sich gefallen lassen. Eine Entlastung aber bedingt erdrückender Beweise
unmöglich wird. Eine Entlassung aber schon vorprogrammiert.
Gewaltenteilung, die Vorsprache entsprechender RA, sogar mit Drohungen,
lassen die Justiz nicht nur einknicken. Zu verurteilende Täter in allerhöchsten
Positionen kaufen sich frei. Wo steht das in deutschen Gesetzen - noch dazu in
solch Ausmaßen. Ob im Vorfeld (geheim) bei der Staatsanwaltschaft - oder
bedingt einer öffentlichen Forderung erst vor Gericht - werden wir nie erfahren.
Haben sie sich aber schon einmal überlegt warum lieber mit Geld begleicht - nicht
vorbestraft zu sein. Geldgeschäfte, Betrügereien laufen so weiter - wie gehabt nur anders. Raffinierter und ganz Legal  der Gesetzesumgehung. Keine
Tiefenprüfungen, keine Bewährungsauflagen, sich als Großunternehmen weitere
Zuwendungen zuerkennen. Hinten feuern, vorn neu einstellen unter Beantragung
von großzügigen Steuergeldern. Wem seine Entlohnung nicht passt kann gehen.
Ja, jetzt erst recht - das Paradies und noch einfacher. Und wer kontrolliert - keiner.
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Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und der Zoll sollte mal lieber in Urlaub
gehen. Diese paar Leute sind dann aus der Polizeiportokasse problemlos
finanzierbar. Denn auch die Polizei wird benutzt und eigentlich so nur geduldet.
Das wichtigste Organ im Lande.
Für derartige Äußerungen schreibt das Gesetz sehr harte Strafen mit Gefängnis
vor. Aber wie will der Erziehen, der nicht selbst erzogen ist. Mit diesem Buch die Aufdeckungen und Beweise in einer derartigen Konzentration - es unmöglich
wird. Da selbst und regierungsmäßig, sicher ungewollt, es in Auftrag gegeben
wurde. Und nur noch diese Sprache, der Übermittlung dem Volk - eine
Dokumentierung wirklich geleisteter Arbeit darstellt und so protokolliert ist.
Leider auch zu Lasten derer, die ihre Arbeit täglich ordentlich erledigen.
Staatsanwaltschaften und Gerichte total Versagen - versagen müssen - und die
eigentlich zu verurteilenden sind. Im Auftrag der Regierung  gemeinsame
Sache machen. Ebenso eingeschüchtert von Rechtsanwälten (RA), die darauf
verweisen: Mein Mandant (im Vertretungsverhältnis) bzw. ohne
Vertretungsverhältnis (Klient) ist (sind) versichert und abgesichert. Ohne dem
Willen einer Prüfung. Ohne dem Willen der Selektierung. Alle Aussagen sind
geschönt - die Lage noch viel schlimmer. Können in diesem Buch gar nicht alle
erwähnt werden, da es nicht das Ziel war, aber genötigt, weitere Details
aufzunehmen - der Schweigemafia in Deutschland zu verdanken.
Aber es gibt auch eine Versicherung, an die man nicht gleich denkt  die
Kassenärztliche Vereinigung (KV) und somit auch die der Länder. Das Prinzip
einfach: Sie zahlen ihre Beitrage bzw. werden automatisch überwiesen,
entsprechend ihrer Krankenkasse (KK). Diese überweist es an die VK - verbleibt
dort aber. Nach einem festgelegten Schlüssel und der Mitglieder erfolgt eine
Zuordnung den jeweiligen KK. Nur so ganz grob.

Nun stellen sie sich folgendes vor:
Sie benötigen dringend Freitagabend (spät) lebenserhaltende medizinische Hilfe.
Dann denken sie sicher an die 112 bzw. neu 116117. Nicht immer ist es sinnvoll
den Notarzt zu rufen. Ein Rückfall aber nicht auszuschließen war. Was
nachweisbar, begründbar und nachvollziehbar ist. Der Entschluss stand die
Notaufnahme am Folgetag selbst aufzusuchen. Zumindest eine entsprechende
Medikation und Abklärung.
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Sie gehen zur Notaufnahme die schon immer eine war und auch als alleinige
Abteilung so gekennzeichnet ist - melden sich an. Verweisen auf das am Vortag
geschehene. Bekommen aber auch die Antwort - so schnell ist man nicht erstickt.
Werden einem Arzt vorgestellt der untersucht und mitteilt: Könne am Montag den
Hausarzt aufsuchen. Zudem steht keine Zeit sich näher der Sache anzunehmen.
Es reiche. Wobei dem Arzt keinesfalls etwas Negatives zu unterstellen ist - der
Klinik aber schon.
Klinik hat bis dato nicht reagiert.
Zu Hause angekommen - ein Anruf an die 112 nötig wurde. Dort aber drauf
hingewiesen, dass jetzt alles etwas anders ist. Nur noch die 116117 die
Zuständigkeit zeichnet. Örtlich aber nicht mehr erreichbar, da deutschlandzentral.
So auch nicht der städtische Bereitschaftsdienst - wie gehabt - persönlich. So sich
auch zeigte: Eigentlich beim diensthabenden Bereitschaftsarzt der Stadt landete.
Was jetzt der extern mitgegebene Beleg bestätigte. Kein Arzt der Klinik
(niedergelassener Arzt). So zeigte sich, dass die hinweisende Notfallaufnahme
keine ist. Sicher aber ist: In der Notfallaufnahme sich die KV mit einem Zimmer
eingemietet, natürlich auf Kosten aller gesetzlich Versicherten - auch am
Wochenende - nur um die Gesundheitskarte zu scannen. Einige Tage später
bestätigte sich: Nie die Notaufnahme aufgesucht wurde und wird sicher allgemein
mehrere rechtliche Untersuchungen fordern. Daher hier mit aufgenommen und
keinesfalls über das Beschwerdemanagement der Klinik lösbar. Auch ein Fall für
die Staatsanwaltschaft. Aber nicht über Klagen mit Schmerzensgeld. So wie man
es dort sehen würde. So könnte man mit seinen Leuten in den USA nicht umgehen.
Und Deutsches Rechtsystem völlig neu zu überarbeiten sein wird. Eine Regierung
bzw. Parlament gleich wo aber dazu nicht fähig ist.

Das Zimmer der Notfallaufnahme war nicht Aussagefähig (nicht geschult), was
man zu tun hat: Entsprechende Behandlung zu bekommen. Ja legte sogar einfach
den Hörer auf. Die KV- Mitarbeiterin tauchte ab. Entzog sich ihrer Pflicht, so
dass wieder eine Verbindung zur Ärztin stand. Sicher gab sie noch einige Tipps.
Aber auch die Möglichkeit, nochmals über den medizinischen Dienst bringen zu
lassen, wo dann der Zuordnung neu entschieden wird. Eigentlich ein tadelloses
handeln. Wer aber glaubt, eigentlich egal, Hauptsache behandelt, hat nichts
verstanden. Kennt aber auch nicht die Fakten, Notwendigkeiten und den 2
Leertagen.
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Eigene Kenntnisse (schon lange bekannt gewesen - auch eben die neue Gesetzeslage):

In der Tat hat die KV (kassenärztliche Vereinigung) im Bereich der
Notaufnahme nichts zu suchen. Ebenso auch nicht auf dem gesamten
Klinikgelände. Noch nicht einmal bei Anforderung. Sollte es weiter so bleiben,
wären alle Schilder der Notaufnahme zu entfernen bzw. zu überstreichen. Eine
Doppelbeschilderung mit „Medizinischer Bereitschaftsdienst“ unzulässig ist.
Nicht nur eine Irreführung, sondern auch ein rechtswidriger Entzug aus der
Verantwortung.
Eine Notaufnahme bzw. Behandlung nur über Rettungswagen oder Notarzt
möglich ist. Ansonsten sind sie durchzuwinkender Patient.
Bedeutet, sie müssen den Rettungswagen anfordern. So ergeben sich folgende
Zusatzkosten:
Wird jeweils vom Stadtrat festgelegt - pauschal. Auch von der Lage und Größe
der Stadt abhängig. Krankenwagen ca. 200€; Notartwagen 100€ 300€. Sie
werden sagen viel Geld. Leider ist es nicht so. Das ist eben die Rechnung der
Verantwortlichen und den Fordernden. Für den Transport bleibt nicht viel übrig geheim. Möglicherweise 35 - 40€. Alle kassieren kräftig mit. Angefangen der
Anrufentgegennahme. Denn, wie bekannt das letzte Glied im System der
Herrschenden und der Dienstleistungsgesellschaft - der Mensch und das super
Geschäft mit ihm. Wussten sie aber, dass auch ihre Krankenkasse (KK) hier
kräftig mitverdient. Krankenwagen sich so nur über eine Vielzahl von Einsätzen
erhalten können. Erklärt aber auch, warum der Verdienst dem Lebensunterhalt
kaum reicht. So wie auch öfters über die Medien vermittelt. Wie gesagt: Der
Mensch nur benötigt, um Geschäft und Kasse zu machen. Geregelt, gesteuert und
durch die Politik so vorgegeben. Und wer sich dem stellt Fliegt. Ärzte,
Schwestern + Anmeldepersonal (total überlastet) und Pflegepersonal sind wie
jeder Arbeitsnehmer (AN) in Deutschland - seinem Dienstherrn - hörig und dem
Schweigen verpflichtet. So wie in ganz Deutschland. Wann werden Ärzte,
niedergelassene Ärzte und alle die den medizinischen Diensten verpflichtet - ihre
zustehenden und erbrachten Leistungen, wie es der hippokratische Eid fordert von KK + KV anerkannt. Gemeint auch Zahlungen die für die erbrachten
Leistungen erst Monate, sogar Jahre später, stark gekürzt oder gar nicht - sogar
wegen leichter Zeitüberschreitungen, die sich teils auch nicht immer vermeiden
lassen - erstattet. Es sind schließlich Gelder der Versicherten. Und der Mensch
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nicht mit einem Auto oder dem einer festen Fallpauschale vergleichbar. Auch im
GG und den geltenden Verfassungen enthalten.

So sich auch Mehrarbeit der unteren Einkunft-Gruppen nicht lohnt: Bedingt
sozialer
Abgaben,
Transferleistungen,
Einkommenssteuer,
Mehrfachbesteuerungen und weiteren Abgaben. Der total gläserne Mensch
beeinflusst und gesteuert - neben der Politik - durch Algorithmen und
Verschleierung. Einer breiten Streuung - mit rechtswidriger Anwendung des
DSGs. Das neu Geldwäschegesetz (GWG-neu), wo bis Dezember 2017 eine
zentrale Stelle zu schaffen ist - das Transparenzregister, die alle Zahlungen
(Käufe/Verkäufe) über 10000€ namentlich zu erfassen sind (für alle - mit
Anschrift und Art des Geschäfts). Auch der Zwang es über Banken tun zu müssen
- die Höhe ist noch offen: Wann wurde das GG für nichtig erklärt. Beschlossen
am 22.02.2017 von der Bundesregierung - bereits ausgefertigt.
In Auftrag gegeben durch die Deutsche-Politik. Und natürlich bezahlt, der vielen
Milliarden und Summen, durch den Deutschen-Steuerzahler. Der
Abrechnungsbetrug allein bei den privaten Krankenkassen (Kopien der
Abrechnungseinreichungen) über 2 Milliarden Euro/Jahr liegt. Auch derer die uns
vertreten - vertreten zu haben, aber es nicht tun. Auch eine Zahl die nicht bekannt
ist - hier beispielgebend.
Demokratie bedeutet im eigentlichen Sinne: Herrschaft des Volkes. So Vertreter
des Volkes (Volksvertreter) bestimmt werden, die das Volk in entsprechender
Wahlperiode zu vertreten und für sie zu entscheiden hat. Bei nicht Erledigung
eine Wiederwahl ausschießbar ist. Aber auch dieses Prinzip wurde nicht
verstanden. Vertritt lieber Interessen von Parteien - Machtbesitz. Und verteilt dort
untereinander Posten und Positionen unter Ausschluss und dem Willen des
Volkes. Betreibt und nutzt aber jetzt auch Soziale-Bots mit einer Kognitiven
Intelligenz zur Verhaltensmanipulation seiner Bürger. Das sind ebenso
Neuronale-Netze, also Computer die den Willen seiner Bürger vorgeben und so,
entgegen dem GG, manipulieren. Genannt heute auch Big-Nudging. Die
unbewusste Beeinflussung seiner Bürger. Bezahlt auch vom Steuerzahler - dem
GG ebenso widerspricht. In diesem Buch wurde aber auf alle üblichen
verdummende Fremdwörter verzichtet. Warum, ist auch nachlesbar.
Die soziale totale Spaltung in der Gesellschaft. Die Börse (Aktienmarkt - jetzt
völlig überbewertet) gibt Schrittmaß, Entwicklungen, Entlassungen und
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Zahlungen von Geldern vor. Das Zauberwort, so wie in der DDR - Planwirtschaft
- im Vordergrund steht. Und das nur wegen Outsourcing. Das ist die Auslagerung
der Produktion auch gemeint in Entwicklungsländern (Billigländern - aber eben
nicht nur). Wenn man es aber tut, gelten aber Arbeitsbedingungen - der Sicherheit
- dem Standard des auftragsgebenden Landes - hier Deutschland. Und auch
Spanien ist beispielgebend hier inbegriffen - menschliche Arbeitsbedingungen in Auftrag gegeben und importiert von Deutschland. Daher Deutschland nach GG
einer 100%igen Regresspflicht unterliegt. Untersetzt, da auch von deutschen
Steuergeldern mitfinanziert.
Gilt das GG überhaupt so. Sind wirklich alle Menschen im Lande vor dem Gesetz
gleich. Sie als Leser haben die Möglichkeit, sich selbst eine Meinung zu bilden.
Bedenken sie aber, sie erhalten mit diesem Buch tiefere reale Einblicke. Nichts
zusammengeschnittenes- und zugeschnittenes aus Medien oder Statistiken. Auch
wenn sich einiges wiederholt - aber nötig und je anders betrachtet. Die größte
Gefahr und Verfälschung sind weiterhin Suggestivfragen. Was sehr einfach und
logisch erscheint, viel Arbeit abnimmt und vereinheitlicht für eine
Vergleichbarkeit - aber auch sehr gefährlich ist - wie die Vereinheitlichung der
Welt - überhaupt. Und erinnert auch an vor 1945. Denn es sind nur Antworten mit
JA/Nein, wie beim Würfeln, zulässig. Es kommt auf die Fragestellung an. So
eigentliches und die tatsächliche Lage im Lande vertuscht und geleugnet wird.
Entscheidungen aus dem Bauch heraus und den bearbeiteten Statistiken
entnimmt.
Persönliche Gespräche bestätigen es: Kann und will nicht aufmerksam zuhören,
unterbricht an wichtigen Stellen, lenkt vom eigentlichen ab, ist in Eile - einer
unerwünschten Schublade zugeordnet und abgelegt. Wenn in Eile, dann aber ein
Termin vereinbar sein muss - was ebenso zum guten Ton und gesellschaftlichem
Auftrag gehören. Ebenso die Anwesenheit im Parlament. Oder trainierte man
schon für eine mögliche Aufblähung, wenn dort im September eine jetzt nicht
mehr zulässige Regierung entsteht - wo möglicherweise Wände beseitigt werden
müssen. Was sagt die Bauaufsicht und Feuerwehr. Oder wurden sie auch ihrer
Pflicht entbunden. So sein Volk überhaupt nicht mehr vertreten werden kann.
Vom Volk, so anstandslos hingenommen wird. Auch hier einiges nachzulesen:
Der Y- und Z-Gesellschaft.
Mehr so, wie es die Medien darstellen, untersetzt, eigentlich eine innere eigene
Meinung nicht erkennen lassen. Mehr teils schon als Bestie, aber nicht als
Mensch. Die hinter Schloss und Riegel nach GG gehören. Was ebenso die
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Klagenden in München erfahren müssen. Was die Regierung tut - mehr nichts tut.
Und wer wirklich, mit weiterer längerer Prozessdauer, vor Gericht gehört.
Vieles ist auch schon aus eigener Erfahrung und den Medien bekannt. Wenn
Deutschland in der Tat fast Vollbeschäftigung hätte, also wirklich seine
Potenziale nutzen würde - kaum auszudenken was da leistungsmäßig möglich
wäre. Sogar bis zum Zusammenbruch. Aus rechtlichen Gründen ist eine
Untersetzung leider nicht zulässig, auch mit dieser Studie nicht gewollt. Nur so
viel: Mittelmaß und Vertuschung, reichen völlig aus. So auch als Vorgabe.

Was ist absolut neu: Alles noch nie so gebündelt, erfasst und unwiderlegbar
durch Fakten aufgeschrieben. Und das nicht indirekt sondern direkt und
persönlich von denen die die direkte Macht im Lande ausüben.
Sie meinen an diese Leute kommt man nicht heran - sie haben Recht. Sie Arbeiten
im Hintergrund: Wir als Bürger und Steuerzahler zahlen alles. Auch die meisten
Abgeordneten kennen sie nicht. Gesteuert, veranlasst und ausgeführt mit
Androhungen bei Nichtbefolgung - dem Lobbyismus. Auch ein Wort das ein
eigenes Buch, noch umfangreicher, füllte.

Jena, August 2017

Kontakt: hans.bachmann9@web.de

Jena, November 2017
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Die Poststellen werden gebeten, unabhängig aller Weisungen, der Bekanntmachung - zu
folgen. Postversandt ist auszuschließen - Gründe sind bekannt. Rechtlich hier so zulässig.
===================================================================
Für das Buch zutreffend:

Richtiger Name und volle Anschrift, aus Datenschutzgründen, im
Buch selbst nicht offengelegt bzw. nicht offenlegbar. Was ebenso
die Bundesregierung zu verantworten hat. Alle angeschriebenen
Stellen wurden ordnungsgemäß kontaktiert und angeschrieben.
.
alias:Hans Bachmann
aus Jena

Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
alle Richterinnen und Richter
Zuordnung bekannt
Schloßbezirk 3
76131 Karlsruhe
war: AR 4176/17
+
Bundespräsident von Deutschland
Frank-Walter Steinmeier und Haus
Zuordnung bekannt
Schloss Bellevue Spreeweg 1
10557 Berlin
Ausgang1:
From: hans.bachmann9@web.de
To:BVerfG@bundesverfassungsgericht.de,
bundespraesidialamt@bpra.bund.de,
antje.siebenmorgen@bpra.bund.de,
internetpost@bundeskanzlerin.de
Date: Wed, 01 Nov 2017 21:52:53 +0100
Subject: BVerfG-war-AR 4176/17
CC: poststelle@olg-m.bayern.de,
hans.bachmann9@web.de

Ausgang2:

Date: Wed, 22 Nov 2017 09:06:55 +0100
zusätzlich.

Am 22.November 2017 ein Update, da weitere aktuelle Ergänzung nötig wurden:
An alle oben benannten Empfänger. So keiner sagen kann - keine Kenntnis zu
haben. Zusätzlich aber neu dazu: Der Betreiber vom Klinikum.
Zugegangen sind somit: Buchtitel (fertig), Vorwort (11 Seiten) und Resümee (4
Seiten). Als Leseprobe und allen künftig frei zugänglich wird.
Die Studie als Buch:

Das Buch A5 Softcover 359 Seiten. Die Bibel und künftige Pflichtliteratur eines jeden Abgeordneten.
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Audit_Germany

_Jena_Erfurt_Berlin_Leipzig_Munich

Deutschland im Zeichen massiver Fehlhandlungen :

Gesetzgeber, Gesetzesanwender, Gesetze, Politik - im Dissens

Das Deutsche Datenschutzgesetz auf dem Prüfstand.

Eine Studie - die in der Tat umzusetzen ist.

Erlebnisse des Autors, als direkt Betroffener

Eine Anklage:

Die Übergabe, dem Bundespräsidenten, über gesetzlich vorgegebene Wege ist zu 100% gescheitert.

Autor: Hans Bachmann

Kontakt: hans.bachmann9@web.de
Urheberrechtlicher Schutz beim Autor - bitte erfragen.

Jena, 28.Oktober 2015
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Was ist eigentlich Populismus (gekürzt - sinngemäß; auch nachlesbar):
Aus dem Lexikon der Politik; Gesellschaft und Staat von Hanno Drechsler, Wolfgang Hilligen, Franz Neumann
8. Auflage 1992, Franz Vahlen-Verlag München:

Kritisch verwendeter Begriff in der Politikwissenschaft (populus: das Volk (lat.)).
I.

…… Klassenübergreifende Protest- und Verweigerungsbewegung „von unten“ die
an das „Volk“ appellieren und sich auch selbst als „Volk“ verstehen…..

 Kommentar hierzu: So allgemein bekannt und vertraut.
Aber auch:
II.

…… Populistisch nennt man auch die Versuche von Teilen der herrschenden
politischen Elite, das unaufgeklärte Bewusstsein des „kleinen Mannes“ zum Zwecke
der Machterhaltung zu missbrauchen…..

 Kommentar hierzu: Besser konnte es nicht niedergeschrieben sein. Zeigt die wirkliche
Lage. Und wer wirklich profitiert - die Regierung mit ihrer, teils fasch verbreitenden
Politik, dem Nichthandeln und der somit eine Politik - mit Parteiverfahren verfolgt - die
nicht im Sinne seiner Bürger liegt. Aber als Bestimmung vorgegeben wird. Manipulationen
und Falschinterpretationen - Oberhand erlangen.

Die Last und Schuld letztlich der Bundespräsident von Deutschland zu
übernehmen hat. Was ebenso im GG geregelt, besonders Artikel 56 (Amtseid)
vorgegeben ist. Ohne Wenn und Aber jetzt Frank-Walter Steinmeier als neuer
Bundespräsident und sein Haus zu verantworten hat. Mit seiner Vereidigung, der
Kenntnis - auch meiner Schreiben, seinem Schweigen bis dato und auch
weiterhin, kann und darf ein entsprechendes Vertrauen nicht zuerkannt werden.
Weiteres war bereits zu erlesen.
Aus rechtlichen (zivil- und strafrechtlich) und weiteren wichtigen Gründen ist es
nicht erlaubt zu weiteren Personen (hier und überhaupt), zu Lösungswegen und
wie sie ihr Amt rechtswidrig benutzen und erfüllen - Stellung zu nehmen. Es
haben die zu tun, die zu Unrecht besoldet - ihre Aufgaben und Arbeit aber
verweigern. Gesetz, Theorie und Praxis werden fehlinterpretiert.
Sie als Leser müssen wissen, wie sie mit ihrem Gewissen ins Reine kommen. Sich
selbst platzieren und wo sie sich in ihrer Position in der Gesellschaft einordnen
können und wollen.
Ich danke Ihnen, dass sie sich die
Zeit genommen haben und diese Aufzeichnungen erlesen haben. Alle Schreiben
gingen spätestens 2 Tage nach Erstellung an die entsprechenden Einrichtungen.
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Resümee gekürzt 2018 Leseprobe
Verbreitet die deutsche Regierung durch gezielte Propaganda wirklich die wahre Lage im
Lande, wenn nur Statistiken die Grundlage aller Aussagen und Entscheidungen sind. Da ist
einiges aufzuarbeiten.
Dem Nichthandeln und der rechtswidrigen Auslegung des Grundgesetzes (GG), steht ein
Vertuschen gegenüber. Aber das Volk dafür bluten muss. Recht erhalten und Recht bekommen
sind Welten die jenseits aller deutschen Gesetze stehen. So seinen Bürgern zusätzlich
Kostbare-Lebenszeit regelrecht gestohlen wird. Im besonderem dem Persönlichkeitsrecht.
Schweigt, praktiziert und publiziert rechtswidrig die Unzuständigkeiten.
Und sicher wird sich, Frau Kersten Steinke, persönlich verantworten müssen.
Deutschland hat weltweit die strengsten und schärfsten ordentlichen Gesetze. Sich aber keiner
daran hält. Prozesse führen zu Lasten und auf Kosten seiner Bürger. Ebenso der direkt und
indirekt Betroffenen. So, vom eigentlichen ablenkt und vertuscht. Gerichte und
Staatsanwaltschaften nicht unabhängig sind. Da sie dem Weisungsrecht (Anweisungsrecht),
den Dienstanweisungen und ihren Vorgesetzten folgen müssen. Auch, was in welcher Tiefe zu
verhandeln ist. Bitte nicht verwechseln mit: Verhandelten und gesprochenen Urteilen. Die
Ursachen sind nicht nur fehlendes Personal - was schon als Straftatbestand völlig reichte. Nein,
auch fehlende Gesetze, schlecht ausgearbeitete und präzisierte Gesetzte - was letztlich so
gewollt ist. Die Bürger unterliegen Veränderungen - haben sich abzupassen. Die Politik, also
die Wachenden über die Gesetze, wollen aber ihren Aufgaben nicht nachkommen. Sehen auch
keinen Grund dafür. Aber die auferlegten Fürsorgepflichten - gegenüber seiner Bürger wegen
Parteiengebundenheit - verweigern müssen.
Der Präsident am BVerfG steht - mit allen zugeführten Schriftstücken - voll in der Pflicht. Also
das zwingende Recht, eine Prüfung über den Bundestag zu erhalten. Aber eben nicht durch den
BT (Bundestag) selbst. Was aber nicht bekannt ist - auch nicht an die Öffentlichkeit kommt.
Wo kein Kläger auch kein Verklagter: Muss sich sehr schnell ändern.
Der Bundespräsident als eigentlich letzte allerhöchste gerichtliche (immer außergerichtlich)
Instanz, aber ohne Kenntnis, Handhabe und Stimmrecht gegenüber seinem Hause und dem
Bundestag - machtlos. Denn das erledigt, wie schon immer es war sein Haus - mit teils gleicher
Besetzung: Das Bundespräsidialamt. Und das Bundespräsidialamt wird nicht sagen
können - davon nichts gewusst zu haben.
Noch viel schlimmer: Dortiger Petitionsausschuss (PA) leitet nur an den PA vom Bundestag
weiter - ohne jemals ein Ergebnis der Prüfung, ob und wie überhaupt eine Bearbeitung erfolgte,
zu erhalten. Und wer bekommt es, wie generell alle Post an den BT überhaupt  Frau Steinke.
In dieser Funktion seit 2005. Sie entscheidet direkt, ob an die adressierte Anschrift
weitergeleitet wird. So auch eine schwere Verletzung des Briefgeheimnisses und den BDSG
gegeben ist.  Mit welchem Recht?
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Der Generalbundesbundesanwalt, Peter Falk, ebenso für alle seiner Vorgänger die volle
Verantwortung übernehmen muss.
Die Stimme des Volkes, steht so nicht.
Wann wird das aus dem 20. Jahrhundert bestehende Schulbildungs-System reformiert.
Unter Macht versteht man immer zuerst staatliche Macht: Die man keinesfalls dem Selbstlauf
überlassen darf - dem Automatismus. Und dazu gehört Vernunft, die es aber wegen der Macht
nicht gibt. Kompromisse hier und da - schon. Aber Deutschland regiert nur unter Anwendung
von Kompromissen. Und das meist nach > 23:00 Uhr. Zieht aber keine Lehren - über Jahrzehnte
- daraus.
Ganz abgesehen der weiteren 100 Abgeordneten. Zur nächsten Wahl werden es noch mehr.
Interessiert aber keinen. Was machen diese zusätzlichen Leute, wenn die EU die
Entscheidungen trifft. Straßen und Brücken reparieren?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diese Leseprobe wurde direkt und offiziell am 05.Mai 2018
zugestellt - E-Mail 11:07 / Kopie 11:57 Uhr - rechtl. zulässig:
dem Bundesverfassungsgericht,
dem Bundespräsidenten,
dem Bundestagspräsidenten,
dem Bundestag.
Hartz IV und das Mindestlohngesetz als Tarn- und Deckmantel (einschließlich und Folge aus
der Vereinigung von BRD und DDR) einer total verfehlten Politik - in Deutschland. Auf Kosten
und zu Lasten seiner nicht so bemittelten und kurz gehaltenen älteren Generation - durch
Ausschluss und Leugnung. Jetzt gekrönt mit der Veröffentlichung der neusten Kriminalstatistik
in Mai 2018. Deutschland auf dem Pfad ins Ungewisse. Auch zu Lasten vieler weiterer Bürger.
Was auf jeden Fall in die Deutsche Geschichtschronik gehört. So auch Grundgesetz und
Deutschlands Gesetze nicht mehr zueinander passen. Studie, Audit und viele eigene Erlebnisse,
denn genaue tiefere Einblicke obliegen nur sehr wenigen - die verpflichtet sind, untersetzten
es genauer. Aus rechtlichen Gründen ist eine weitere Vertiefung dem Verfasser nicht erlaubt.
Denn jüngere wissen nicht, was sie einmal zu erwarten haben. Von einer Regierung so nicht
mehr zu sprechen  gemeint sind Grundgesetz, Demokratie und soziale Marktwirtschaft.
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