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.
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
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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
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.
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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.
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. Aber auch hier
gab es bisher keine Lösungen. Das jetzt angestrebte Polizeirecht (22.11.2018) nicht nur: Zum Totlachen.
Aber auch wie Einreisende (Flüchtlinge), Zurückführende 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
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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. Hat sich möglicherweise im Abschnitt - vertan.
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 und auszurüsten. Nicht aber die
Bereitschaftspolizei und sonstige kontrollierende Behörden. Die immer
Unterbesetzt sein werden - auch so gewollt.
3. Die Staatsanwaltschaften sind aus ihrem Schlaf zu holen. So, sehr schwer
angezählt. Nicht nur zum NSU-Prozess.
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.
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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
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.
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Eine Amtsübernahme durfte so nicht stattfinden. Und mit dem Urteil am BVerfG
noch lange nicht abgeschlossen.  Was nun in der Hand aller Bürger liegt.
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) 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.

Jena, 12.April 2018

Der Verfasser: hans.bachmann9@web.de
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