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Profiling ist zwar bekannt aus der Kriminologie, aber auch zur unkomplizierten
und realen Darstellung der deutschen Wirtschaft - bezogen auf die heutige Praxis
- unter Ausschluss von Statistiken - gut geeignet. So steht immer noch im
Vordergrund: Wie wurden Ergebnisse, die sich in Statistiken wiederspiegeln erreicht. Eine wesentliche Voraussetzung: Die in erster Linie die künftigen
Generationen interessieren wird. Denn Deutschland arbeitet hauptsächlich nach
Statistiken.
Ermöglicht zudem auch nicht der Beweiserbringung - unter Zuhilfenahme von
mehreren Quellenangaben - die dies untersetzen - würde letztlich durch
Unübersichtlichkeit verkomplizieren. Eine Methode der eigentlich unbegrenzten
Möglichkeiten, wenn mit dieser Veröffentlichung alle rechtlichen
Voraussetzungen gegeben sind. Und diese Voraussetzungen sind nicht nur
gegeben: Nein, in mühseliger Arbeit in einer Studie zusammengetragen - jetzt als
Buch 978-3-00-059224-9 vorliegend.
Die Besonderheit: Es sind Briefe an allerhöchste Einrichtungen (Regierung,
Landesregierungen, Gerichten, Staatsanwaltschaften, … in ganz Deutschland) die
mit jeweils einem Datum untersetzt sind - über mehrere Jahre. Und diese Briefe,
E-Mails und Telefonate unterscheiden sich wesentlich - aller Aussagen von
Medien und Politik. Vieles wurde erarbeitet - was erst Jahre später öffentlich zur Realität wurde. Ja, ein Profiling hier dringend nötig wurde. Soweit einige
Vorbemerkungen und der Begriffsbestimmung:
Für Deutschlands Regierende sind beispielsweise Asylsuchende eine ganz
normale Sache. Nimmt auch die ganze Welt auf, ohne irgendwie anders zu
handeln. Denn, Deutschland schafft das. Alles auf dem Rücken, zu Lasten und auf
Kosten seiner eigenen Bürger. Sieht aber auch nicht, was Deutschland anrichtet,
da diese Menschen in ihren eigenen Ländern fehlen. Stellt sofort großzügig - mit
dem Einreisewort „Asyl“ - deutsche vollwertige Pässe aus, da der Lobbyismus
es so fordert. Mit allen Rechten und Ansprüchen die teils deutschen Bürgern
verwehrt werden. So nicht nur Gerichte blockiert werden. Denn für
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Staatsanwaltschaften gibt es hierzu nichts zu tun - somit auch nicht eingebunden
oder zuständig. So funktioniert halt
deutsches Recht. Besonders zu
berücksichtigen sind dabei die in den deutschen Gesetzblättern festgelegten
Stichtage. Die Kontrolle voll verloren - das nicht nur interessant - so ein Votieren
unzulässig wird.
Sieht Verfolgte und Flüchtende vor Kriegen - mehr als selbstverständlich an. Sie
sind einfach da: Kontrollen, Steuerungen und sonstige wichtige Handlungen
bedingt geltenden Gesetzen, Vorschriften und dem Grundgesetz (GG) - nicht
Verfassung, die Trennung ist wichtig bezüglich einer Bewertung und Zuordnung
als Sonderfall für Deutschland - werden ignoriert. Suspekte Einbürgerungen aber auch Nicht-Einbürgerungen stehen dem entgegen. Ganz zu schweigen
derer sich nennenden Übersetzer. Ebenso die unqualifizierte Art und Weise - der
Umsetzung - wieder auf Kosten seiner eigenen Bürger.
Selbst Brüssel sagt: Die Gesetzgebung (allgemein) unterliegt den einzelnen
Ländern. Deutschlands Regierung sieht aber keine Veranlassung sich daran zu
halten - verschleppt in die Unendlichkeit. Plündert so nicht nur Deutschland aus,
bereichert sich aber selbst mit rechtswidrigen Diätenanpassungen ohne
entsprechender Gegenleistung. Nein erniedrigt so auch seine eigenen Bürger mit
dem Ziel: (Welt)Macht in Europa zu erlangen. Gesetzgebung (allgemein) für
seine eigenen Bürger - auf keinen Fall - das macht Brüssel. Rechtsstaat und
Gewaltenteilung sind derzeit und überhaupt die schlimmsten Geschwüre in
Deutschland. Macht möglich - was nicht sein darf - spricht aber rechtswidrig von
Demokratie. Was sicher mehr auf Reisefreiheit bezogen ist. D. h. man kann es
sich leisten. Erinnert auch hier mehr an die DDR, wo dort nie stand: Eine Mauer
zu bauen (1961). Genauso heute mit Lügen untersetzt. Meinungsfreiheit mehr
zur Unterhaltung: Um vom eigentlichem abzulenken. Um seine Politik im
Interesse seiner Partei fortführen zu können. Um Gegenbehauptungen in seinem
Keim zu ersticken.
Auch wird immer mehr die ehemalige DDR kopiert. Was einmal verurteilt - heute
als völlig normal - angesehen. Der jüngeren Generation und teils älteren BRDBürgern fehlen diese Kenntnisse - folgen aber. So werden viele eigene
Verfehlungen vertuscht und der Welt verschwiegen. Betreibt selbst aktiv
schwere Hetze. Dies forderte aber tiefere Einblicke - mit der Gründung der BRD
seinerzeit und seinem Grundgesetz. Aber auch dem Umzug von Bonn nach Berlin
- der Stadtsäuberung mit Bsp. von Berlin-Neu-Köln oder der Vertreibung der
Bürger aus dem Stadtteil Prenzlauer-Berg. Auch hier wird alles geleugnet.
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Kann und darf so Deutschland überhaupt das Vertrauen zuerkannt werden?
Eigene Bürger teils Wohnungslos oder Wohnungssuchend - es ist eben nur eine
Frage der Formulierung und Zuordnung. So vieles und noch mehr im Lande
geleugnet. Aber nach Urbanisierung schreit, selber bezahlbaren Wohnraum
nicht bereitstellen kann und will. Gesetze zum Schein - die nicht wirken - schafft
(nicht nur die Mietpreisbremse). Das Land weiter überflutet mit allen
Asylsuchenden - der Kollaps (Wahnsinn) schon vor Jahren erreicht war.
Die Polizei in ihren eigentlichen Aufgaben voll im Stich gelassen.
Staatsanwaltschaften blocken alles. Auch das was die Polizei zuarbeitet - wird so
nur - diese teils sinnlos beschäftigt. Haben eine Macht die nach Gesetz so nicht
zusteht - alles zu Lasten seiner Bürger. Eine Unabhängigkeit ist in vielen
Bereichen nicht gegeben. Das ist Deutschland in vollendeter Perfektion im Jahre
2018. Auch alle Asylsuchende in die Städte - was eigentlich gerichtlich gegenüber
eigenen Bürgern anzugehen wäre. Ein Skandal, nicht jammern, auf höchstem
Niveau. Auch anders zu lösen wäre. Und dafür steht die Bundeskanzlerin, was
sicher auch im Interesse von Russland mit Putin liegt. Unser Nachkommen
werden es erleben - so wie es hier aufgeschrieben wurde. Muss daher rechtlich
die Vorschau beenden. Bisher ist immer - leider - alles so eingetreten.
Deutschland geht es nicht - bezüglich Wohlstand und fasst Vollbeschäftigung so gut wie vermittelt und es publiziert wird. Sicher einigen wenigen und jetzigen
Zureisenden schon. Es wurde gut verstanden, bedingt vieler Fehlhandlungen und
Fehlinterpretationen, die wirkliche Lagen in Deutschland auszuhebeln. Also,
genauer gesagt - die heutige Jugend in eine Richtung zu drängen, die weder
Deutscher Gesetzgebung - noch dem des Grundgesetzes (GG) - entspricht.
Eigentlich Gegebenheiten die vorhersehbar und auch statistisch gesehen eindeutig waren - nicht aber als Erfolg der deutschen Regierung zu werten sind.
Mehr ein Machtmittel, was schon einmal vor 1945 Anwendung fand - daraus
aber keine Lehren zog. Regelrechte Falschaussagen in Umlauf bringen.
Schlimm es so aufschreiben zu müssen. Fakten lassen sich aber nicht leugnen.
Schon lange nicht die Festlegungen und Versprechen - die heute keiner mehr
kennen will - was im Grundgesetz vor 69 Jahren - niedergeschrieben und
eigentlich für jedermann nachlesbar ist: Selbst heute leugnet und somit falsch
auslegt - verallgemeinert ohne dem Willen und Bereitschaft einer Prüfung. Sein
Volk so getäuscht, verunsichert und regelrecht in eine Richtung treibt - unter
Ausschluss eigener Verantwortung. Denn der Bürger zahlt ja alles, selbst Steuern
die es heute gar nicht mehr geben dürfte. Dahinter Kriegsinteressen standen:
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Letztlich alles (vieles) was nicht dem Willen seiner eigentlichen Bürger
entspricht.
Das Volk und somit der einzelne Bürger keine Anhörung findet. Das Zauberwort
in Deutschland heißt „gefühlt“. Sie werden keine Aussage der Politik oder aller
Medien, auch nicht zu dem ins Leben gerufenen neuem Begriff Aufstehen
finden, wo nicht angeprangertes diese Wortvoranstellung führt. Man fühlt sich
arm, nicht verstanden und wahrgenommen, …….. Eigentlich eine Verneinung aus
der Psychologie. In der Anwendung - so wie die Hilfsworte der Überbrückung:
ähh, genau, schummeln - anstelle betrügen, gern ….
Viele die sich dem nicht mehr unterwerfen wollen und können - gehen auf die
Straße. Ihnen ist auch egal, wem sie sich - gleich mit welchem Hintergrund
anschließen - um Gehör zu finden. Das aber auf normalen Wege total verwehrt
wird. Viele von ihnen ihre Rechtsmittel anwendeten, aber Staatsanwaltschaften
regelrecht brutal wegsehen, leugnen, ablehnen, dem GG entgegen und
widersprechend handeln, Standpunkte und Handlungen vertreten die außerhalb
der Menschlichkeit liegen - gemeinsame Sache mit der Regierung machen und
dem unterworfen sind - was allgemein unter Abhängigkeit verstanden wird.
Nicht anders bei den Gerichten, wo man sich bemüht, aber die eigentlichen
Richterinnen und Richter nicht das auf den Richtertisch bekommen - was dorthin
gehört. Auch hier voll und ganz gesteuert - bei Wunsch auch gezielt - in die
Verjährung. Was letztlich die Staatsanwaltschaften entscheiden. Auch hier sind
Richter völlig machtlos. Auch bezüglich ihrer Nachfolger, die aber nicht bereit
stehen - auch hier so gewollt. Warum, ist auf der Facebook-Seite nachzulesen.
facebook.com/100016353856500
Ja es betrifft besonders ältere Menschen der ehemaligen DDR die heute völlig
abgehängt: Aber auch die, die durch prekäre Arbeitstätigkeiten nicht mehr
wissen wie es morgen weiter geht. Die ihre Mieten nicht mehr bezahlen können
- regelrecht vertrieben. Aber es auch vielen Bürgern in den ehemaligen BRD nicht anders geht. Jetzt, um plötzlich bei der Jungend zu punkten und an sich zu
binden - SOFTSKILLS - wieder und überhaupt erstmals Beachtung schenken (der
Generation-Z). Das Problem der Durchsetzung aber weiter besteht. Gegenüber
Frankreich hinkt Deutschland noch weit hinterher. Sieht sich daher gezwungen dem zu folgen, um zu vertuschen - bedingt einer verfehlten und verkorksten
Politik.
Und nicht mehr nur in rein theoretischen Abhandlungen - zu publizieren ist.
Sachsen mit Dresden und Chemnitz ist hier nur der Anfang. Denn die Menschen
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lassen sich diese Rechtsverschiebungen (hinsichtlich Rechts und Recht) nicht
mehr gefallen. Deutsche Gesetze in der Anwendung stimmen vorn und hinten
nicht. Auch gegenüber der Europäischen Union - unverantwortlich. Will aber
auch dort das Zepter in der Hand halten. Das umgekehrte Prinzip gab es schon
einmal mit dem Präsidenten des Europäischen Parlamentes a. D. Martin Schulz.
Wollte es mit und in Deutschland - in Perfektion - für ein Einheitliches Europa
umsetzen. Ja es geht nur um Macht - sein Volk nur noch nebensächlich am Rande
(Abgrund) steht - zu stehen hat.
Die Frage fehlender Ausbildung der neuen Anforderungen steht so aber nicht
((Arbeit)4.0). Da ist vieles zuvor anzugehen, anzupassen und abzuändern.
Zudem, durch die Politik verursachtes, auch nicht durch anzupassende
Qualifizierungen zu lösen: Auch nicht mit staatlicher Fördertöpfen. Der
Mittelstand kann es nicht - bei fehlenden Fachkräften, auch denen im
verarbeitenden Gewerbe.
Wenn Fachkräfte und Auszubildende fehlen, kann es zu keinen Qualifizierungen
kommen. Nicht umsonst sucht der Mittelstand, selbst wenn er ausbilden würde
- fertig ausgebildete Leute. Und genau hier liegen die Ursachen für NichtEinstellungen oder Befristungen. Und genau das Problem einer verkorksten
Politik aufzeigt, was sich nur große Unternehmen leisten können. Aber auch hier
nicht die Zusammenhänge erkannt werden. Es den Unternehmen überlassen so Steuergelder regelrecht massiv verbrennen. Denn sie können nur so
überlegen - es ist ja da - das Geld in unvorstellbaren Mengen. Und so wird auch
der Bundestagpräsident (auch als Bundesfinanzminister a. D.) sich bezüglich der
Vereidigung (Bundespräsident) vieler Schreiben (überhaupt) äußern müssen.
Denn in Deutschland hat alles seine Ordnung.
Die Teilzeitbeschäftigung ist massiv gestiegen und steigt weiter - somit eine total
verfälschte Statistik steht. Und die fasst 43 Mill. Versicherungsbeschäftigten
sollte man schnell wieder vergessen. Denn auch Teilzeit steigt bedingt fehlender
Handlungen - massiv. Eben halt deutsche Statistik. Und erklärt auch die
Einnahmen der Finanzämter - besser als nichts - meint und glaubt man.
Ganz zu schweigen der 7 Mill. Arbeitsuchenden, derer die aus der Statistik fallen,
da das 58. Lebensjahr erreicht - aber ansteht bis möglichst 70 Jahren und höher
- weiter zu arbeiten. Und nicht zu vergessen die in Umschulungen und sonstiger
Qualifizierung arbeitsuchend sind und mehren weiteren verdeckten
Arbeitslosen. Selbst die nicht erfassten hinzukommen.
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Medien teils vieles verdreht und falsch wiedergeben, da nichts hinterfragt und
auch so gewollt ist. Alles, was nach 1945 versäumt wurde, heute dafür Bürger
und Parteien rechtswidrig nach GG verantwortlich gemacht werden - als Rache
- weil diese nur um Anhörung baten. Die Medien überwiegend in den Händen
dieser Parteien - was weit außerhalb einem Rechtsstaat und der Gewaltenteilung
liegt. Und sicher meldeten sich wieder viele aus dem Untergrund, da sie bereits
Erfahrung haben, aber nicht mehr ansehen können - wie Deutschland sich
regelrecht abschafft. Wie hilflos und rechtlos doch seine Bürger sind - ihre
Rechte und geschaffenen Werte - zu verteidigen. Werden aber einer zur
vernichtenden Gruppe zugeordnet. Und darüber sollte sich die heutige Jugend
Gedanken machen. Auch dazu, ob man künftig weiter schreit: Nazis raus.
Die Regierung, jetzt nicht der eigentliche Volksvertreter, die sein Volk vertritt:
Rechtsstaat, Staat und Volk. Jedoch ist hier nicht der eigentliche Bürger - der alles
zu zahlen hat - gemeint. Und so wird weiter am Volk vorbeiregiert. Anstatt einem
Prüfauftrag: Wird im wahrsten Sinne schwerste Hetze gegenüber - was nicht
gefällt - betrieben. So eigene Versäumnisse versteckt und somit geleugnet.
Es geht nur noch um das Verstecken, Macht und Europäische Macht. Dabei hilft
großzügig, was noch zu untersuchen sein wird: BVerwG, BVerfG und der
Bundespräsident persönlich, da er seine begrenzte Macht voll an sein Haus - dem
Bundespräsidialamt - rechtswidrig, entgegen seinem Eid, übertrug. Auch diese
Kenntnis ist nötig - stellt seine Tätigkeit und Verantwortung gegenüber seiner
Bürger - nicht nur in Frage. Auch sein Vorgänger, war angeschrieben, lässt
erahnen was rechtlich - durch die Regierung vorgegeben, in der Gauck-Behörde
freigegeben werden durfte. Was auch seinen Nachfolger betrifft. Erklärt auch,
wofür Datenschutz überhaupt und zu welchen Zweck rechtswidrig in
Deutschland steht. Da gibt es einige Lücken und Rechtsfragen. Und vieles in
Arbeit zu bringen.
Soweit nur einige grundlegende Aussagen, was einer Bekanntmachung bedarf.
So kann und darf es nicht weitergehen - eine regelrechte Hetzjagd regierungsmäßig läuft. Sein Volk verunsichert und in die Enge regelrecht
getrieben. Aber eigene Verfehlungen weiter leugnen und weiter leugnen dürfen.
Sicher jetzt eine Jugend - die sich nun mit den aufgeführten Feststellungen auseinandersetzen muss, da sie in vielen Teilen nicht folgen kann.
Diese Niederschrift basiert auf weitere Aussagen vom: Bundespräsidialamt
(keine) und dem BVerfG vom Sommer 2018 bis dato.
Jena, 16.September 2018

