Rüdiger Klasen
Wittenburger Str.10
19243 Püttelkow
Tel: 038852/58951

Püttelkow, 15.06.2011

An das Sozialgericht Schwerin
z. H. Herrn Förtsch
Wismarsche Straße 323a
19055 SCHWERIN
Ihre bisherige Geschäfts- Nr.: S1 R 54/11
„Betriebsprüfungsverfahren“ der o. g. Deutschen RV Nord
Mit Verweis auf meine Schreiben an die RV Nord vom 15.09.2010, 25.09.2010, Ihr Schreiben vom 7.10.2010 auf meine Antwort vom
29.09.2010 + 14.10.2010
= meine bisherigen 6 Dienstaufsichtsbeschwerden an die RV vom 25.09.2010, 29.09.2010, 14.10.2010, 01.11.2010 und vom
18.01.2011
Neue Dienstaufsichtsbeschwerde vom 18.01.2011 gegen RV / Frau Heidi Timm
+ 7. DIENSTAUFSICHTSBSCHWERDE gegen Herr Wolfgang Ehlert, Hans Jürgen Langschwager, Herr Martin Gorks =
Widerspruchsausschuß wegen Amtsanmaßung, Rechtsbeugung und Dienstpflichtverletzung = Nötigung, Mobbing, Quälen von
Schutzbefohlenen und damit Verstoß gegen internationale Menschenrechte im besonders schweren Fall. Korrekte Abarbeitung
derselben.
ZURÜCKWEISUNG des rechts – und formunwirksamen Widerspruchsbescheides vom 18.01.2011! Nichtigkeit des
Verwaltungsaktes + wiederholter Verstoß gegen die Menschrechte/ GG/ VERFASSUNG und BGB = mein Ärztliches Attest!!
Sehr geehrte Herr Förtsch.
So eine „Betriebsprüfung“ ist stur nach einem SGB völlig unverhältnismäßig, berücksichtigt nicht meine besondere gesundheitlich
soziale Situation und stellt darüber hinaus für mich eine unbillige Härte dar!
Ich hatte eine kleine 1 Mann Firma mit zum Schluß kurzzeitig befristet 2 geringfügig Beschäftigen geführt. Diese Firma musste ich
aufgeben, weil ich den völkerrechtlich illegalen BRD / EU - Verordnungen/ Bestimmungen (z. B. Steuergesetzgebung/
Buchhaltungsvorgaben, Warenrücknahmeverordnung, Verpackungsverordnung) und der völligen Willkür bei der
angloamerikanischen Firma EBAY und den einhergehenden Verlusten nicht mehr standhalten konnte.
Kein Staat bietet heute mehr der rechtlichen Schutz und Ordnung.
Ich verkaufte alten Trödel über Ebay und mir wurden zum Schluß regelrecht alle Gelder. Ihre BRD nötigte mich zu einer sagenhaft
aufgeblähten, unverhältnismäßigen Buchhaltung und Steuererklärung. Nur noch Verluste. Im Nachhinein saugte mich dann noch
das Finanzamt und diverse Steuerbüros aus. Besonders die unumgänglichen Steuerbüros/ Steuerberater schädigten mich
ungemein. Die gesamte Zeit des Trödelhandels bei Ebay war geprägt von solchen schädigenden Zuständen. Ich verlor nur noch
Geld an dritte Geldvampire, anstatt welches einzunehmen.
Jetzt will die deutsche RV diesen Schaden stiftenden Prozeß fortsetzen, indem man versucht für sein marodes BRD/ EU
Kriegssystem auch noch bei mir krampfhaft nach Geldern zu suchen. Was anderes stellt so eine „Betriebsprüfung“ ja nicht dar.
BEI MIR IST NICHTS MEHR ZU HOLEN! ICH bin krank traumatisierter Rentner, mittellos und sozial am Ende!
Mich hat das alles zusätzlich traumatisiert! Ich kann und will es nicht mehr sehen!!!
Dazu habe ich jeden Überblick über die alten Papierberge verloren, die in einen Schuppen gestapeltsind. Ich muß und werde sie
irgendwann zum Altpapier bringen. Ich kann der RV auch den Papierberg schenken. Die deutsche RV muß dann auf
Nimmerwiedersehen den Aktenmüllberg abholen.
Ständig wird sich auf das 2006 aufgehobene SGB berufen. Ich akzeptiere die nach 1990 privatisierten Bestimmungen einer längst
vollendet privaten BRD - Stuktur nicht mehr. Diese Struktur ist völkerrechtlich illegal und fährt eine umfassend komplexe
Schadensstiftung das eigene Volk, das Land und die ganzen Welt/ Menschheit.
Zu dem wird offenbar im Auftrag einer offensichtlichen Verschwörung für eine Neue Welt Ordnung gearbeitet, wo man die
Menschheit um 90% reduzieren will und dazu offensichtlich entsprechende Vernichtungsprogramme fährt.
Zum Beispiel:
„Es gibt einen „Wissenschaftlichen Beirat DER BUNDESREGIERUNG Globale Umweltveränderungen“,
(WBGU) Zusammenfassung für Entscheidungsträger, verantwortlich ein Prof. Schellnhuber.
Prof. Schellenhuber in einer Rede:
„Wir haben endlich die Schätzung, wie viele Menschen unser Planet tatsächlich tragen kann: Weniger als eine Milliarde.
Welch ein Triumph! Andererseits, wollen wir diese Alternative? Ich denke, wir können viel, viel mehr erreichen!“
Viel mehr als Reduktion von 7 Milliarden auf 1 Milliarde?
Also nur jeder Zehnte wird auserwählt sein, zu überleben?“
http://bueso.de/node/9868

Das unterstütze ich auf gar keinen Fall! Eine BRD, die Kriege in aller Welt unterstützt, führt, die Umwelt mit Monokultur und
Massentierhaltung (Bio)gasanlagen hier z. B. in MV zerstört und unsere Ernährungsgrundlagen vernichtet, uns über chemisch,
nuklear verseuchte Nahrungsmittel und gefährliche toxische Medikamente aller Art vergiftet, über Mobilfunkstrahlen, Radarstrahlen,
Skalar- HAARPwellen die Menschen krank macht und letztendlich tötet, unsere Wälder und Allen zur perversen Energiegewinnung
(nachwachsende Rohstoffe), Gewinnmaximierung und den Holzaktienhandel abholzt, die Tropenwälder für Monokulturen, E10 und
Biogas vernichtet, mit der verbrecherischen EU Energie - Agrarpolitik für den Welthunger mitverantwortlich ist, lfd. Chemtrails mit
giftigen Substanzen über unsere Köpfe sprüht, mit deutschen- europäischen HAARP - Anlagen offenbar auch noch einen
versteckten, globalen Wetterkrieg führt, verm. an der rituellen Sprengung des WTC 9/11 involviert war, eine Nato Geheimarmee
„Gladio“ betreibt, politische Morde begeht +++,
ein völliges Willkürsystem, was kein deutsches Staatsrecht mehr kennt, nicht mal mehr seine Briefe korrekt unterschreibt und in
jeder Hinsicht vollkommen privat unverantwortlich in Erscheinung tritt, lehne ich aus tiefsten Herzen ab und verweigere ich jegliche
Unterstützung!
Ich bin wie Sie auch staatsbürgerlich laut Verfassung, Völker – und Menschenrecht dazu verpflichtet mich nicht in keiner Form an o.
g. Kapitalverbrechen, Völkermord und umfassende Planetenzerstörung zu beteiligen!
Zum Beispiel:
James Paul Warburg (1896 - 1969), Sohn von Paul Warburg, Bankier, Aufsichtsrat der Bank of Manhattan, Finanzberater von
Präsident Roosevelt, Mitglied der CFR, sagte vor dem Senatsausschuss für Aussenpolitik am 17. Februar 1950:
"Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es gut finden oder nicht. Die Frage ist nur, ob die Weltregierung durch
Zustimmung oder Eroberung erreicht wird."
"Meine drei wichtigsten Ziele sind, die menschliche Population auf 100 Millionen weltweit zu reduzieren, die industrielle
Infrastruktur zu zerstören und zuzuschauen wie die Wildnis mit ihrem kompletten Spektrum an Spezien auf der ganzen Welt
zurückkehrt." - Dave Foreman, Mitbegründer von Earth First!!!
"Wissenschaftler" fordern Reduzierung der Erdbevölkerung:
http://infowars.wordpress.com/2009/05/01/clinton-beraterin-die-bevolkerung-der-erde-hat-grenzen-uberschritten/
Der Nazi-Kollaborateur und Befürworter eines Massengenozids Prinz Philip: (wurde gerade geehrt! WWF Vorsitzender!)
„In dem Fall dass ich wiedergeboren werde, würde ich gerne als ein tödlicher Virus zurückkehren um etwas beizutragen für
die Lösung [des Problems der] Überbevölkerung.“
Sir Julian Huxley, erster Generaldirektor der UNESCO (1946-1948)
„Obwohl es absolut wahr ist dass jedwede radikale Eugenik-Politik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich
sein wird, wird es wichtig sein für die UNESCO, dafür zu sorgen dass das Eugenik-Problem mit der größten Behutsamkeit
untersucht wird und dass die Öffentlichkeit über die Probleme informiert wird damit das was jetzt noch undenkbar ist,
zumindest wieder denkbar wird.“
http://www.youtube.com/watch?v=s9rSnd6L53Y&feature=related

Eugeniker Dr. Henry Kissinger 1978: „Entvölkerung sollte die höchste Priorität unserer Außenpolitik gegenüber der Dritten
Welt sein, weil die US-Wirtschaft große und zunehmende Mengen an Mineralien aus dem Ausland brauchen wird,
besonders aus den weniger entwickelten Ländern….“))))
Und wie sieht es dazu heute aus?
http://inge09.blog.de/2010/02/12/menschenreduktion-7997757/
DIE BRD:
„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes
Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir
weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“
Premierminister von Luxemburg Jean-Claude Juncker erklärt seinen EU-Kollegen die Demokratie (SPIEGEL 52/1999)
"Politik ohne Angst, Politik mit Mut - das ist heute erneut gefragt. Dann wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf
Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Unsere Werte müssen sich im Zeitalter von Globalisierung und
Wissensgesellschaft behaupten. Und wenn sie sich behaupten sollen, dann müssen wir bereit sein, die Weichen richtig zu stellen.
Auch da sind wieder Widerstände zu überwinden."
Angela Dorothea Merkel geb. Kasner16.06. 2005
http://www.onlinezeitung24.de/article/313
Siegmar Gabriel - Wir haben keine Bundesregierung:
http://www.youtube.com/watch?v=_S-YMXb02dk&feature=player_embedded
Googel - Suche: BRD kein Rechtstaat? = Ungefähr 2.280.000 Ergebnisse (0,11 Sekunden)

Ehemaliger Bundeskanzler Konrad Adenauer:
"Wir sind keine Mandanten des deutschen Volkes,
wir haben den Auftrag von den Alliierten"
Zitiert nach Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim in "Die Deutschlandakte" S. 17
Joschka Fischer, ehemaliger Außenminister:
"Wenn die Mehrheiten sich verändern, mag es eine andere Koalition geben. Aber es wird keine andere Politik geben. Dazu steht
zuviel auf dem Spiel. Das wissen alle Beteiligten"
Horst Seehofer, bayerischer Ministerpräsident, bei Erwin Pelzig, 20. Mai 2010:
„Diejenigen die entscheiden sind nicht gewählt und
diejenigen die gewählt werden haben nichts zu entscheiden!“
Sigmar Gabriel, SPD-Vorsitzender auf dem Sonderparteitag in Dortmund, 27. Februar 2010:
„Wir haben gar keine Bundesregierung – Frau Merkel ist Geschäftsführerin
einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland.“
Allein nur Google:
BRD NICHT SOUVERÄN
Ungefähr 216.000 Ergebnisse (0,27 Sekunden)
BRD KEINE VERFASSUNG
Ungefähr 331.000 Ergebnisse (0,19 Sekunden)
BRD KEIN FRIEDENSVERTRAG
Ungefähr 1.200.000 Ergebnisse (0,20 Sekunden)
++++ Informationen ohne Ende!
Eine Kleine Auswahl:
Wem gehört Deutschland?
http://www.youtube.com/watch?v=_4FzvwtHKLs&feature=related
Land ohne Souveraenitaet Teil 1 von 6
http://www.youtube.com/watch?v=p4slvEy9Ybo&feature=related
Deutschland hat keinen Friedensvertrag!!! Das ZDF
http://www.youtube.com/watch?v=VZJdqGeQv8s&feature=related
Otto Schily zur nicht vollzogenen Wiedervereinigung:
http://www.youtube.com/watch?v=noKy64ACWJU&feature=related
Report-ARD über die Wiedervereinigungslüge
http://www.youtube.com/watch?v=S_EWSnruXZE&feature=related
Ein Staat ohne Legitimation • Von Karl Albrecht Schachtschneider:
http://gedankenfrei.wordpress.com/2008/04/22/staat-ohne-legitimation-von-karl-albrecht-schachtschneider/
Interview mit Professor Schachtschneider von Michael Mross MMnews:
http://nutze-deine-freiheit.blogspot.com/search/label/Lissabon%20Vertrag
usw.. +++
Dieses BRD / EU Konstrukt hat keine staatsrechtliche Grundlage mehr und ich mache bei der gesamten allgemeinen
Selbstzerstörung nicht mit.
Wollen Sie etwa das alles Ihrer Seele aufladen und sich und Ihre Familie zerstören??? Ich kann und werde es nicht!
Ich lasse mich dazu auch weder schikanieren, noch nötigen.
Ich verweise dazu:

Ich weiß Sie sind dem juristischen Standesrecht/ § 5 / 2 Verwaltungsverfahrengesetz, Parteiengesetz unterworfen. Wenn ich mich
irren sollte, bitte ich um zweifelsfreie Korrektur. Es ist Ihre volle pers. Verantwortung wie Sie damit umgehen. Ich darf und kann es
seelisch moralisch menschenrechtlich und völkerrechtlich nicht!
Natürlich kaue ich es wieder nicht durch, dass die Mitteilung von Ihrer MA Frau Schildt nur Im Auftrag und dazu mit zwei Strichen
unterschrieben haben.
Unterzeichnung mit i. A. formunwirksam!
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt die Unterzeichnung mit dem Zusatz „i. A.“ im Gegensatz zur Unterzeichnung
„i. V.“ zu erkennen, dass der Unterzeichnende für den Inhalt der Rechtsmittelschrift keine Verantwortung übernimmt. In diesem Fall
ist er nur Erklärungsbote, eine Rechtsmitteleinlegung durch einen Rechtsanwalt B für Rechtsanwalt A mit dem Zusatz „i. A.“ ist z. B.
formunwirksam.
BGH, Urteil vom 19. Juni 2007 - VI ZB 81/05
BGH, Urteil vom 31. März 2002 - II ZR 192/02
BGH, Urteil vom 5. November 1987 - V ZR 139/87
Eberhard
Das ist wieder nur eine Verweigerung von grundlegenden Rechten.
Es ist Ihre Sache ob Sie wieder wie eine rechtstaatliche Dienststelle handeln wollen/ werden.
Ich kann es Ihnen alle nur anraten in Selbstverwaltung zu gehen um dem Chaos und Ihrer persönlichen Selbstzerstörung zu
entkommen.
Es ist auch belanglos was man glaubt oder nicht. Die Faktenlawine ist erdrückend.
Ich kann nicht alles ständig wiederholen und es ist auch sinnlos. Es liegt an Ihnen persönlich ob sie das Rad beenden.
Ich verweise dazu:
Ich denke; Sie sind dem juristischen Standesrecht/ § 5 / 2 Verwaltungsverfahrengesetz, Parteiengesetz unterworfen. Wenn ich mich
irren sollte, bitte ich um zweifelsfreie Korrektur. Es ist Ihre Verantwortung, wie Sie damit umgehen und sich positionieren. Ich darf
und kann es seelisch moralisch menschenrechtlich und völkerrechtlich nicht!
Es ist Ihre Sache ob Sie wieder wie eine rechtstaatliche Dienststelle handeln wollen/ werden.
Ich kann es Ihnen alle nur anraten in Selbstverwaltung zu gehen um dem Chaos und Ihrer persönlichen Selbstzerstörung zu
entkommen.
Es ist auch belanglos was man glaubt oder nicht. Die Faktenlawine ist einfach nur erdrückend.
Ich kann nicht alles ständig wiederholen und es ist auch unsinnig. Es liegt an Ihnen persönlich ob Sie das Rad der Selbstzerstörung
beenden.
Meine Selbstverwaltung:
Ich gehöre nicht zum Personal der „BRD Finanzagentur Finanzverwaltung als m.E. (eine) Abteilung der ´BRD Finanzagentur GmbH
(eintragen im Handelsregister Nr. 51411, des Amtsgerichtes Frankfurt a.M.). „
http://www.bundeswertpapiere.de/de/startseite/?track=rmsarcar.com
NOCH EINER privaten Wirtschafts-, Finanz- und Handelsorganisation: Europäische Union (EU) ohne staatlich völkerrechtliche
Legitimation noch Weisungsbefugnis!
Ich, Rüdiger Klasen bekenne mich konfessionell zu den internationalen Menschenrechten!
Ich teile Ihnen mit, dass ich seit Geburt an nach § 1BGB eine natürliche Person bin und mich nach Artikel 1 Grundgesetz zu den
Menschrechten voll und ganz bekenne!
Ich verzichte auf keines meiner Individualrechte zur meiner natürlichen Person!
Meine ergangene Selbstverwaltung und Menschrechts- Personenstandserklärung sind rechtswirksam auch hinterlegt in der
Einwohnermeldestelle, Stadt/ Amt Wittenburg, Molkereistraße 08 und auch dort abzufragen.
Ich bin dazu staatsbürgerlich verpflichtet Ihnen diese wichtige Arbeitsinformation aus dem Internet zukommen zu lassen:
MITTEILUNG VOM DEUTSCHEN RICHTERBUND:
Selbstverwaltung der Justiz
"Die Exekutive hält derzeit die Gerichte und Staatsanwaltschaften in vielfältiger Abhängigkeit. Über Einstellungen und
"Beförderungen" von Richtern und Staatsanwälten entscheidet in vielen Bundesländern der Justizminister allein. Personal- und
Sachmittel weist der Finanzminister zu und streicht sie wieder nach Haushaltslage. Dabei bleibt der im Grundgesetz verbriefte
Anspruch des Bürgers auf Justizgewährung, auf Zugang zur Justiz, ein faires Verfahren, eine zügige Entscheidung und die
Möglichkeit eines Rechtsmittels immer mehr auf der Strecke. Politische Einflüsse, Partei- und Kabinettsdisziplin hindern die
Justizminister, die nötige Abhilfe zu schaffen. Eine offene Diskussion über die gesellschaftliche Stabilisierungsfunktion einer
bedarfsgerecht ausgestatteten Justiz findet nicht statt. Es ist an der Zeit, dass die Justiz in Deutschland dem Vorbild fast aller
Staaten in Europa folgt und in den Ländern, aber auch im Bund ihre Aufgaben in die eigenen Hände nimmt. ..."
http://www.drb.de/cms/index.php?id=552

Es reicht einfach:
Setzen Sie wie immer mehr Menschen jetzt auch mit einen sozialgerechte Beschluß positive Zeichen gegen hier offenbar
praktiziertes Unrecht, Verletzung der internationalen Menschenrechte, Völkerrechte, Verletzung des eigenen
Grundgesetzes, der demokratischen Grundordnung und jegliche antidemokratische Willkür! Helfen auch Sie mit unsere
zerstörte freiheitlich demokratische Grundordnung in Deutschland wieder herzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Klasen
ANLAGEN:
Der gerügte Brief Ihrer Mitarbeiterin Frau Schildt mit Ihrer unleserlichen beleidigenden Strichcode - Unterschrift.

Für Sie interessante weiterführende Literatur zur sachlichen Prüfung des Vorganges:
Geheimsache BRD, Beweise zur Nichtexistenz der BRD, Sven Büchter, Lieferant: die Büchermacher, PF 1110,
Langenau
Das Deutschland Protokoll, Teil I bis III (Amazon-Verlag)
Was wirklich im Grundgesetz steht, Martin Winkler (Amazon-Verlag)

Einige VERWEISE:
http://www.deutschlandanzeiger.com
http://www.zds-dzfmr.de
http://www.joh-nrw.net
http://www.bund-fuer-das-recht.de
http://www.bewusst.tv
http://www.gegen-hartz.de

http://www.deutsches-amt.de
http://www.jahrhundertlüge.de
http://brd-schwindel.com
http://www.natuerlicheperson.de
http://info.kopp-verlag.de
http://www.tacheles-sozialhilfe.de

HINWEIS: Diverse rechtliche Informationen, Fakten und Nachweise sind in den Anlagen, sowie den gesetzliche Grundlagen, Fakten
und Presseinformationen zu Ihrer sachlichen Prüfung und Bearbeitung enthalten. Die vielfältigen (Internet)Informationen stellen
nicht gleichzeitig, automatisch die Meinung des Verfassers des Schreibens dar. Alle Informationen dienen zur Ihrer sachlichen
vollständigen und korrekten Untersuchung, Ursachenergründung und Abstellung der extremen offenkundigen wissentlich
praktizierten Schieflagen in unserer menschlichen Gesellschaft und deren Politik!

