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Warum wurde diese Geschichte BAND I - II - III geschrieben?

Viel kann ein Mensch erleben auf diesem wunderschönen Planeten hier. Gutes und Böses, 
Schlimmes und ganz Schlimmes.

Was hier tatsächlich ein Mensch erlebt und körperlich, geistig und vor allem seelisch über-
lebt hat, das ist nicht normal.
Auch wenn vieles unglaublich erscheint, es wurde wirklich erlebt und es ist in diesen  
3 BÄNDEN nachzulesen.

Nicht niedere Beweggründe waren die Triebfeder für die Veröffentlichung dieser wahren 
Geschichte, sondern der Wunsch, dass die Menschen in unserem schönen Land erfahren, 
was bei uns trotz vorbildlichem Rechtsstaat möglich ist.

Die vorliegende Geschichte ist also keine Story, sondern wahre Begebenheit.
Sie wurde erlebt und sie ist einmalig und einerseits wunderschön, andererseits aber auch 
so vernichtend, dass sie aufgeschrieben werden musste.

Dem Leser soll durch diese Geschichte zunächst offenbart werden, dass es auch möglich 
ist, ohne Chancengleichheit, aus Not und Elend aufzusteigen, ja sogar Karriere zu machen 
und schließlich ganz oben anzukommen.
Dem Leser soll aber auch vor Augen geführt werden, was der schlimmste menschliche 
Urtrieb, nämlich der Neid, gepaart mit dummer Arroganz und unersättlicher Gier, für 
furchtbare Blüten treiben kann.

Leider war es nicht möglich, das wirklich Erlebte kürzer darzustellen.
Jede Kürzung würde die Wahrheit verzerren und dem Erlebten die wirklich vorhandene 
Spannung nehmen.

Um diese wirklich einmalige und wahre Geschichte übersichtlich und zum Vergnügen des 
Lesers zu präsentieren, wurde das Erlebte in drei leicht lesbare, übersichtliche Buchbände 
aufgeteilt.

Lesen Sie. Die Geschichte ist wirklich spannend.
Sie werden staunen, was in unserer „menschlichen Gesellschaft“ alles möglich ist. 
Sicher werden Sie sogar Verständnis haben über die jüngste Äußerung des Verfassers.

Zitat:
„Ich wundere mich, dass ich das alles überlebt habe.
Je älter ich werde, umso mehr staune ich darüber“

Kurze Inhaltsdarstellung des Buchwerks
BAND I - Von Unten
BAND II - Nach Oben
BAND III - Oben
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