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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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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 schließen: 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.
.
.
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
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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.
.
.
Und das jetzt mit über 700 Abgeordneten, wobei es bedingt der Lagen und der
Vergangenen 25 Jahre keinesfalls über 450 sein dürfte. 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
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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.
.
.

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.

Kontakt: hans.bachmann9@web.de
Jena, November 2017
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