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German laundromat.
Jedes Jahr erhalte ich von der Deutschen Rentenversicherung (vor dem Jahr 2005 von der
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) Bescheide über die Höhe meiner künftigen
Regelaltersrente, zur Zeit 339,11 Euro, und den Versicherungsverlauf (in der Anlage 1 zum Bericht
beigefügt). Laut Versicherungsverlauf endete mein berufliches Leben am 8.09.1999 mit 35 Jahren,
mit Ausnahme von Wiederbelebung von kurzer Dauer zwischen 1.02.2001 und 21.08.2001, und
zwischen 1.08.2003 und 31.03.2004.
Ich möchte in diesem Bericht die Gründe für diese absurde und erklärungsbedürftige Zahlen
erläutern, um zu zeigen, daß Deutsche Rentenversicherung der Bestandteil einer
Geldwäscheanlage ist, die von deutschnazistischer Beamtenbande betrieben wird, um ihre
monopole Machtstellung seit der Machtergreifung am 30.01.1933 aufrechtzuerhalten und diese
zum Zwecke eigennütziger Bereicherung auszunutzen. Sie monopolisierten eigenwilig das Recht,
die Gewalt anzuwenden, und wenden sie wahllos an, um ihre widerrechtlich eingerichtete Regime
zu erhalten und fortzuführen.
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Über die Kontinuität in der Funktionsweise dieser Bundesbehörde kann man aus der Geschichte
der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte bzw. Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
erfahren2.
In diese verbrecherische Anlage bin ich unwissend und unwillkürlich geraten, nachdem ich
1.09.1993 am Institut für Humangenetik in Münster meine Tätigkeit aufnahm, damals noch als
Doktorand eines Wissenschaftlers, der zum Peter-Gruss-Klan angehörte, und dank dieser
mafiöser Verbindung seine Stellung, die Finanzierung seiner Ausgaben und weitere Privilegien
bekam. Da die Voraussetzung für meine Tätigkeit die Bazahlung nach dem BAT-II-Tarifvertrag war,
nahm der Institutsdirektor von mir ein Gelöbnis ab, treu für den Deutschen Staat zu dienen, das ich
nur widerwillig ablegte, weil das unter Zwang geschah, wobei ich eigentlich diesem Staat nichts
schuldete und schulde, und weil man nicht zweier Götter dienen darf oder etwas schwören kann,
was einem anderen Gelöbnis widerspricht.
Solche Rituale zur Aufnahme in die kriminelle Vereinigung dienen nur einem Zweck: alle Beteiligte
in ein Komplizenkreis einzubeziehen, voneinander abhängig zu machen. Insbesondere die
Aufforderung zur Schweigepflicht, als notwendiger Bestandteil dieses Rituals, dient dem Zweck,
diese Verschwörung geheim zu halten, d.h. daraus ein offenes Geheimnis zu machen, und die
Beteiligten vor strafrechtlicher Verfolgung zu bewahren. Dennoch möchte ich auf strafrechtliche
Konsequenzen beschriebener Vorgehensweise hinweisen, die den Straftatbeständen Nötigung,
Anleitung zu Straftaten, Betrug u.a. entsprechen.
Mein Arbeitsleben endete am 8.09.1999, nachdem ich aus dem Max-Planck-Institut weggemobt
wurde, und keine Lebensperspektive für mich bei solcher Art der Beschäftigung sah. In
nachfolgender Zeit machte ich verschiedene Ansätze, um mich aus vorherigen
Zwangsverhältnissen zu befreien, was mir allerdings nicht gelungen war, weil in diesem Staat freie
und selbständige Menschen nicht vorgesehen sind, und darüber hinaus noch keine
Voraussetzungen vorhanden sind, die ermöglichen, solchen Zustand zu realisieren. Ich wurde
noch dafür bestraft, daß ich eine Firma gründen wollte, um damit mein Lebensunterhalt zu
verdienen. Das hätte ganzem Kastensystem (sprich deutschnazistischer Hackordnung)
widersprochen, was selbstverständlich unzulässig war und ist. Dieses Privileg - das Geld
anzuhäufen und die Gehälter für sich in willkürlicher Höhe anzurechnen - ist nur Beamten und
ihren Komplizen eingeräumt.
Auf besagte Weise wurde ich mit 35 Jahren und trotz meiner überdurchschnittlich guten
Qualifikation in prekäre Verhältnisse verstoßen, und mußte sehr darunten leiden. Es folgten
Beleidigungen, Raubüberfälle, polizeiliche Durchsuchungen, willkürliche strafrechtliche Verfolgung,
Drohungen und weitere strafbare Handlungen und Unterlassungen, worüber ich bereits
berichtete3-8.
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Jedes große kriminelle Vorhaben beinhaltet ein groß angelegtes Programm zur Durchführung der
Desinformation und Hirnwäsche, geköppelt an eine Reihe weiterer Maßnahmen, um die Objekte
der Manipulation gefügig zu machen. Nebst Lügenpresse existieren noch zahlreiche
Veranstaltungen und Methoden zur Verdummung der Bevölkerung, weswegen sie die Realität, die
offiziöser Darstellung widerspricht, nicht wahrnimmt, wenn sie sogar davon erfährt. Diese
Bevölkerung zusammen mit ihren Führer, ihrer Lügenpresse, ihren Showmaster und weiterem
Abscheu tragen Schuld an dem, was mir widerfahren ist, an Verlust der Gesundheit, politischen
Terror und Raub. Bisher wurde niemand dafür bestraft, weswegen ich erneut fordere, die bereits
genannten Personen strafrechtlich zu belangen.
Wie manche andere Staaten gleicht die BRD einem Krebsgeschwür, dessen einzelne Zellen
(Deutsche Rentenversicherung, Gerichte, Gefängnisse, Polizei, Max-Planck-Gesellschaft e.V.
u.s.w.) zusammen auf die Art und Weise funktionieren, wie Hitlers Volksstaat das tat9. Die
Beamten genießen in diesem Volksstaat bzw. in ihrer Beamtenrepublik völlige Straffreiheit und
können tun oder lassen, was ihnen einfällt. So z.B. setzten sie die Rechtsordnung außer Kraft,
statt Rechtsordnung gelten Gesetze, die von ihnen erlassen werden und entsprechend ihren
grenzenlosen Bedürfnissen angepasst sind. Aufgrund dieser Gesetze entlohnen sie sich
überdurchschnitlich gut, wobei die Leistungen, die sie angeblich erbringen, einen kollektiven
Betrug darstellen, und für die Allgemeinheit schädlich sind. Diese betrügerische Leistungen
werden noch nach dem Beenden ihrer Arbeitsverhältnisse gut belohnt: Die Versorgungskosten der
heute noch aktiven und der bereits pensionierten Staatsdiener in den kommenden Jahrzehnten
betragen 527,84 Milliarden Euro, wie die Berechnungen des Finanzministeriums aus dem Jahr
2015 ergaben; davon entfallen 408,58 Milliarden auf die Pensionen und 119,26 Milliarden Euro auf
Beihilfeleistungen (Kranken-, Pflegekosten). Aber den großten Schaden verursachen sie, wenn
und wann sie arbeiten, wie zahlreiche Berichte belegen (ich verweise auf entsprechende Berichte
der Rechnungshöfe, des Bundes der Steuerzahler und statistische Angaben).
Der Grund, warum ich in Armut lebe, warum für mich das Berufsverbot fortbesteht, warum ich einer
gnadenlosen staatlichen Willkür ausgesetzt bin, und warum niemand dafür zur Verantwortung
gezogen wird, sind diese 527,84 Milliarden Euro und darüber hinaus noch weitere hunderte
Milliarden und Trillionen, die mit Betrug und Raub an der Allgemeinheit im In- und Ausland erbeutet
werden, wodurch eine völlig überflüssige Klasse, die ihre Nützlichkeit vortäuscht, tausende und
millionen menschliche Existenzen vernichtet und die Umwelt zerstört.
Die Finanzierung der Lügenpresse, schulischer und akademischer Propaganda, staatliches
Überwachungs- und Terrorapparats, aller möglichen Komplizen und Mitläufer erfordert riesige
Summen und Ressourcen, die mit der Steuererhebung (sprich Schutzgelderpressung), mit allen
möglichen Geschäften, einschließlich Überproduktion aller möglichen Waren, Zustande kommen
und gebracht werden. Bundesfinanzministerium, Bundesbank, Landeskassen, Justizkassen,
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Deutsche Rentenversicherung ermöglichen die Überführung der Einnahmen in das Vermögen der
Beamten und ihrer Komplizen, d.h. de facto sie betreiben regelmäßige Geldwäsche zugunsten
ihres Verbrechersyndikats (Bund), die den Anschein von legalen Finanzoperationen haben, aber in
Wirklichkeit diese vortäuschen.
Bekanntlich landete Gustl Mollath in dier Psychiatrie, nachdem er Teile dieser Verschwörung
bekannt machen wollte, wobei sein Folterer Dr. der Pseudowissenschaften Leipziger später
verrentet wurde. Deutsche Rentenversicherung wollte mich gleichfalls psychiatrisch begutachten,
nachdem ich dort einen Rentenantrag stellte (Kopie des Schreibens vom 21.05.2015 füge ich
diesem Bericht bei). Die Versuche, mich für Verrückt und Geschäftsunfühig zu erklären, und mir
mein Selbstbestimmungsrecht und meine uneingeschränkte Rechtsfähigkeit zu entziehen, werden
seit Jahren regelmäßig unternommen. Wegen solche Versuche seitens Bundesamtes für Justiz
beantragte ich im Strafantrag vom 5.12.2016 strafrechtliche Verfolgung der Beamten,
einschließlich Amtsleiter und Bundesjustizminister, was bis heute unterlasen wird.
Betrügerischer Arzt verbündete sich beim zuletzt erwähnten Anlaß mit verbrecherischen
Angestellten Deutscher Rentenversicherung sowie mit den Beamten der Stadt Berlin, um, in
Erfüllung ihres Staatsauftrags, mir die Existenzgrundlagen zu entziehen, mich zu nötigen, zu
beleidigen und zu entrechten.
Schon Hitlers Anhänger waren sehr debildet, aber heutige Führer halten sich für echte
Bildungselite und daher belehren sie alle anderen, obwohl Angela Merkel niemand anderes ist als
kretine und parasitische Schlampe, und Mitglieder ihres Kabinetts sind geistige Invaliden mit
gefälschten Lebensläufen und Diplomen. Dank solcher Führung ist derzeit die Blütezeit der
Pseudowissenschaften, die mit Milliardenbeträgen gefördert werden. Deutsche
Rentenversicherung betreibt sogar eigene Forschungsstelle11, um sich den Anschein der
Wissenschaftlichkeit zu verleihen, wobei wissenschaftlicher Wert solcher Forschung gleich Null ist,
weil sie nur einem Zweck dient: Mehr Einnahmen bei weniger Ausgaben zu erzielen, und diese
Vorgaben notfalls mit Betrug und Mord zu erreichen. Zu gleichem Zweck hat Deutsche
Rentenversicherung Reha-Einrichtungen, wobei es dort keinesfalls um Rehabilitation geht, sie
erfüllen die Vorgaben, die Menschen mit jedem verfügbaren Mittel wieder zur Arbeit zu zwingen
und gefügig zu machen, worüber ich bereits berichtete4.
Dieses Land ist verflucht, und der Fluch geht von hier aus auf andere Länder über. Kriege,
Hungerkatastrophen, Epidemien, politische Unordnung machen das Leben hier unmöglich und
treiben Menschen in die Verzweiflung und in die Flucht. Daran ist bis heute nichts geändert. Der
Staat ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts pleite, und versucht, diese Pleite ungeschehen zu
machen, und mit Kriegen, Raub, Täuschung und Betrug zum Reichtum zu kommen - vergebens!
Gerade der Größenwahn der Eliten treiben diesen Staat immer wieder in den Ruin, und die
Bevölkerung in die Armut.
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Um diesen Kreislauf zu beenden, fordere ich erneut, die kriminelle und terroristische
Beamtenvereinigung mit strafrechtlichen und notfalls mit militärischen Mittel auseinanderzutreiben
und jede Form dieser Vereinigung, u.a. Landtage, Bundestag, politische Parteien, Deutscher
Beamtenbund, Deutscher Richterbund u.a., aufzulösen.
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