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Ihr Beschluss vom 29. September 2015
Ihre Geschäftszeichen: 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich vor Ihnen nun letztendlich doch noch auf die Knie 

gegangen  bin,  nur  dass  nicht  aus  Demut  oder  als  Bittsteller,  sondern  weil  mir  wegen 

ständiger gesellschaftsbedingter Lachkrämpfe einfach die Kraft zum aufrecht stehen fehlt. 

Die  gerade wieder  persönlich  erlebte Gerichtsshow,  nun sogar  durch mehrere  Instanzen 

hindurch, steht denen auf den privaten Fernsehsendern in absolut nichts nach, wobei ich die 

Entscheidung,  den  Systemerhalt  über  die  Menschenwürde  zu  stellen,  bereits  als  junger 

Bürger der ehemaligen DDR am Rande wahrgenommen hatte und erst jetzt im Nachhinein 

bzw. durch die ständigen System-Dejavues wirklich in seiner ganzen Tragweite begreife.

Auch  mit  Hinweis  auf  meine  Rentenbescheid  (siehe  Anlage),  bezüglich  meiner 
dauerhaften Frühverrentung, teile ich Ihnen hiermit mit, dass ich weder in der Lage 
noch gewillt bin, irgendwelche Zahlungen zu leisten.

Berlin, 9. Oktober 2015
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Bitte  sein  Sie  so  freundlich  und  schicken  mir  Ihren  Maßnahmenkatalog  aus  ihrem 

Zwangsarbeitsprogramm  „Arbeit  statt  Strafe“  zu,  damit  ich  mir  eine  für  mich  adäquate 

Beschäftigung heraus suchen kann. Diesbezüglich möchte ich Sie aber noch dazu auf das 

mich  betreffende  aktuelle  Gutachten  des  sozialpsychiatrischen  Dienstes  aufmerksam 

machen (siehe Anlage), welches u.a. zu meiner Frühverrentung geführt hat und welches Sie 

bitte als Richtlinie für meinen Zwangsarbeitsverwendung ansehen dürfen. Gegen Verstöße 

erlaube ich mir wenn nötig rechtlich vorzugehen und dass schon alleine aus dem für Sie 

absolut lebenswichtigen Grund, weiter für Vollbeschäftigung in der Rechts- und Bestrafungs-

industrie zu sorgen.

Mit besten Dank für Ihr Verständnis und freundlichen Grüßen

Michael Fielsch
BGE-Key-Account-Manager*
und Wendeberater(.de) sowie
gerne auch Ihr-Spiegelhalter(.de)

Anlagen:
• Kopie von Seite 1 des Rentenbescheides vom 30.06.2015
• Kopie des Gutachtens des sozialpsychiatrischen Dienstes vom 10.07.2015
• Eine Ereignis- bzw. Bonuskarte

*) Wenn Geld die Welt regiert, dann ist das bedingungslose Grundeinkommen für jeden Menschen auf dieser Welt,
die logische Konsequenz daraus.


