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Packt sie am Geldbeutel!
Von EUGEN PRINZ | Dr. Norbert Schwarzer, promovierter Physiker
und Buchautor (The Theory of Everything: Quantum and
Relativity Is Everywhere – a Fermat Universe), gehört zu jener
geistigen Elite unseres Landes, die ihre Stimme erhebt und
ungeachtet der gesellschaftlicher Nachteile die Zustände in
Merkel-Deutschland anprangert.
Wie die Gemeinsame Erklärung 2018 zeigt, gibt es bei den
Intellektuellen nicht wenige, die das tun. Dagegen hört man
sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der Finanzwirtschaft
nur dröhnendes Schweigen.
Während die Banken Auslöser und Nutznießer der Nullzinspolitik
der EZB sind, wurden die Lebensversicherer dadurch um ihr
Geschäftsmodell gebracht (von der schleichenden Enteignung der
Versicherten wollen wir gar nicht reden).
Wenn die Lebensversicherer die wirtschaftlichen Einbußen in
Folge der Euro- und Griechenlandrettung von Merkels Gnaden
stillschweigend hinnehmen, brauchen sie mein Geld auch nicht,
dachte sich wohl Dr. Schwarzer, kündigte all seine
diesbezüglichen Policen und antwortete auf den üblichen „Wir-

bedauern-sehr“ Brief des betreffenden Konzerns mit folgenden
Zeilen:
An den Vorstand der X-Versicherung*
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich danke für Ihr Schreiben in welchem Sie meine Kündigungen
bedauern und nach Gründen für meinen so massiven (multiplen)
Weggang fragen. Zunächst möchte ich betonen, dass ich mich
durch die Vertretung in X-Stadt* stets sehr gut betreut sah
und dort mitnichten auch nur der geringste Anlass zur Klage
oder für meine Kündigung zu suchen ist.
Die Gründe liegen in der zukunftsvernichtenden Politik der
aktuellen Regierung dieses Landes und der Europapolitik
insgesamt, welche Sie als Vorstand einer der größten
Versicherer mindestens stillschweigend tolerieren obgleich
Sie Mittel und Methoden haben die katastrophalen Folgen,
welche sich aus diesem regelrechten Genozid gegen die
autochthone Bevölkerung ergeben, leicht eruieren können.
Dass Sie hierzu schweigen – wie all ihre Marktteilnehmer auch
– beweist ihr Desinteresse an einer nachhaltigen Politik für
Ihre Kunden. Vermutlich „reißen“ Ihre Vorstände ihre
wohldotierte Dienstzeit einfach nur so runter um anschließend
wahlweise die fetten Pensionen oder unerträgliche Abfindungen
genießen zu können. Wir, die Kunden, sind Ihnen doch herzlich
egal. In der Zwischenzeit – so der Anschein für Ihre Kunden –
wälzen Sie sich träge mit den Eidesbrechern und Verrätern an
den Interessen der Völker Europas in trauter Einigkeit und
schamloser Distanzlosigkeit.
Beweis: Wie können Sie zu so einer Politik der Unrechts und
der Vernichtung der Zukunft für unsere Kinder (und deren
Versicherungen habe ich gekündigt) schweigen?
Ihre Nachfrage für die Gründe meiner Kündigung erscheinen mir
daher scheinheilig und beinahe schon dreist.
Sie wollten wissen, was Sie ändern können, damit ich wieder

zurück kehre?
Brechen Sie Ihr Schweigen!
Nutzen
Sie
Ihre
Prognosemöglichkeiten
(Stichwort
Versicherungsmathematik) und machen Sie die Ergebnisse
öffentlich!
Hören Sie auf sich an den Lügen der Politik und
Mainstream zu beteiligen!
Setzen gerade Sie, der Sie in der Lage sind
längerfristige Vorhersagemodelle zuzugreifen, ein Zeichen
unterschreiben Sie die „Gemeinsame Erklärung 2018“ oder
„Manifest der Frauen von Kandel“ oder…!

des
auf
und
das

Seien Sie ehrlich zu Ihren Kunden!
Helfen Sie mit das Unrecht an denen, deren Geld Sie
schließlich haben wollen zu beenden!
Mit freundlichen Grüßen
Norbert Schwarzer
Dr. rer. nat. habil. Norbert Schwarzer
18569 Ummanz / Rügen
Germany
(*Name und Anschrift des Versicherungskonzerns sind der
Redaktion bekannt)
Angesichts des unausweichlichen Zusammenbruchs des
Finanzsystems, ist es nicht unklug, sein Kapital in
Edelmetalle oder anderen Werten, die man anfassen kann, zu
investieren.
Denn alles andere sind nur elektronische
Buchungsposten, die mit einem Tastendruck jederzeit um einige
Nullen gekürzt oder gar vollständig gelöscht werden können.
Denken Sie mal drüber nach, wie es sich anfühlen würde, alles,
was man sich ein Leben lang erarbeitet hat, auf einen Schlag
zu verlieren…

Übrigens ist auch die
Charakter. Das zeigte
BAMF politisches Asyl
Wir werden den Brief
einem späteren Beitrag

Frau von Dr. Schwarzer ein streitbarer
sich in einem Brief, in dem sie beim
für sich und ihre Familie beantragte.
von Frau Schwarzer eventuell noch in
veröffentlichen.
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