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Demographie - Schwindeltabelle
Die Tabelle:
Die ursprügliche Lüge Ende der 70er Jahre, die Bevölkerung gehe bis etwa 2000
4 Millionen Menschen zurück, wird durch untenstehenden Nachweis entlarvt:
Die Bevölkerung hat im Gegenteil um etwa 4 Millionen Menschen zugenommen:

um

Nachstehend die entsprechende Bevölkerungsentwicklungtabelle für den Zeitraum 1981 - 2002:
( Statistichen Bundesamtes Wiesbaden)

Bemerkung Bohrwurm zum Demographie-Schwindel:
Die Hysterie mit der "Vergreisung", verbunden mit einer hochkriminellen Hetze auf die angeblich "zu
vielen Alten", die angeblich auf Kosten der "Jungen" lebten (siehe Volksverhetzungsanzeige in
Bohrwurm. net zum Schutz der verunglimpften älteren Menschen) wurde willkürlich inszeniert von
den beide sogenannten Professoren Meinhard Miegel und Kurt Biedenkopf vom ebenfalls
sogenannten "Institut für Wirtschaft und Gesellschaft" (IWG)in Bonn- ein privater eingetragener
Verein, gegründet von diesen beiden Personen offensichtlich zum Zwecke des Umsturzes des
verfassungsgemäßen Sozialstaates (Art. 20 Abs.1 GG) durch
Zerstörung der
paritätisch
organisierten Sozialsysteme zwecks
Ausplünderung der gesamten Arbeitnehmerschaft der
Republik
durch
private
Versicherungsund
Bank-Konzerne
auf
der
Basis
"scheinwissenschaftlicher" Gutachten und Theorien (Betrug) . Miegel ist alsdann "Berater" des
hierfür parallel zu seinem "Institut" etablierten "Deutschen Institus für Altersvorsorge"(DIA)
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in Köln. Dieses "Institut" ist, öffentlich unbemerkt, eine 100% - GmbH der "Deutschen Bank".
Und die Deutsche Bank
nebst Partnern verkauft dann die private "Riesterrente"
und
"Krankenversicherungen" zum Wohle der Aktionäre. Die "Zuschüsse" zu den Riester-RentenBeiträgen werden aus der leeren Staatskasse geplündert, für die der Staat bei den Bankern

Milliardenkredite aufnimmt,
die über die Riesterrentner als Relais-Station in Form von
"Provisionen" in Milliardenhöhe (ca. 12 Mrd.Euro p.a.) wieder an die privaten Taschen der Bankeru. Versicherungs-Aktionäre durchgewinkt werden. Der Staat (künftige Generationen) zahlt dann auf
ewig Milliarden Zinsen an die privaten Konzerne, die ihm dann beim Straßenbau oder der
Arbeitslosenversicherung u. sonstigen staatlichen Aufgaben fehlen. Das wird in der Folge dadurch
kompensiert, daß die Arbeitslosen skrupellos ausgeraubt werden (Hartz 4), und die noch
arbeitenden Menschen über Straßenmaut usw. die Straßen etc. privat finanzieren, wobei die Maut
dann z.B. wieder in die Privat-Taschen der Banker und Konzerne und ihrer Politkumpane in den
Aufsichtsrats- und sonstigen Gremien sowie Geschäftsführerposten versickern.
Und deshalb wurde durch das DIA - und somit
von der Deutschen Bank
und den
Versicherungskonzernen u.a. - vereint zielgerichtet die Lüge mit der "demographischen
Katastrophe" über die von den Konzernen beherrschten Medien in die Öffentlichkeit lanciert. Zu
dem Netz gehört auch der sogenannte "Stifterverband für die deutsche Wissenschaft" in
Essen. Dieser ebenfalls eingetragene, weithin unbekannte private Verein ist, offenbar dezent im
Hintergrund, das zentrale Organ zur Organisation des Staatsumsturzes durch Einsturz des
Sozialstaates und damit der verfassungsmäßigen Ordnung der Republik. Das wurde schon 1929-33
so gehandhabt mit den entsprechend bekannten Folgen (Siehe hierzu die Staatsumsturztabelle
33/05 in www.bohrwurm. net.). Metastasen des offensichtlich zentralen Umsturz-Krebsgeschwüres
sind die sogenannten Bürgersowie sonstigen "Konvente" nebst "Rürup- und ähnlichen
schlichten Täuscher- u. Schwindelkommissionen. Der Stifterverband war schon ab 1920 aktiv,
wurde von den Nationalsozialisten verboten und lebte um 1948 nach dem Krieg sofort wieder auf
mit den hier jetzt entlarvten Zielen seiner Aktivitäten. Mitglieder des privaten "Stifterverbandes":
Miegel! und : Peter Hartz, Olaf Henkel, Lothar Späht, alle Versicherungskonzerne, alle
Wirtschaftskonzerne, Daimler-Crysler, Zeitungskonzerne u.s.w., usw. Und dieser gesamte private
Stifterverband, mit allen Bank- und Finanz- sowie Industriekonzernen und sämtlichen
Bundespräsidenten als Schirmherren während der aktiven Dienstzeit ist wiederum "Fördermitglied"
in Miegel/Biedenkopfs Privatverein IWG in Bonn (wurde von den beiden gegründet, die auch
Vorstand von diesem "Verein" sind.
Daraus leitet sich ab, daß der gezielt geplante Ausraub der gesamten Sozialsysteme über deren
Zerstörung im Zusammenwirken dieser Vereine organisiert ist mit Einbettung der großen
Pressekonzerne (Bild mit seinem Chefredakteur Kai Diekmann ist auch selten abwesend…), daß wir
es augenscheinlich bei den Reformen mit schwerkriminellen Vereinigungen zum Verfassungssturz
zu tun haben. Derart gigantisch, daß es nicht mehr erkennbar wird: Denn, unsichtbar macht sich
das Verbrechen, indem es große Ausmaße annimmt. 1942 hätte man ebenfalls getrost sagen
können, daß eine Staats- Verbrecherbande Millionen von Menschen einfach, staatlich organisiert,
vergaste oder totschlug. Zu gigantisch, als daß es geglaubt worden wäre. Wir stehen heute vor
exakt dem gleichen Problem auf allen Sektoren des "Reformierens", welches jetzt schon 30 Jahre
andauert mit dem Ergebnis, daß wir angeblich einen "Reformstau" haben und sich keiner dabei
lächerlich als "Lohnnebenkostensenkungs"- oder "Reformstau--Depp" vorkommt.
Wichtig: Die Schirmherrschaft über den privaten "Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft"
mit allen Konzernen als Mitglied hat ein "Bundespräsident" Namens "Köhler" inne , der als
"Banker" vom IWF kommt, und deshalb systemgerecht die Republik " von Grund auf" erneuern
möchte, wie er ungefragt verkündigt… ( also Umsturz der Verfassung durch Zerstörung der
verfasungsgemäßen Sozialstaatlichkeit im Interesse der Banken- und Industriekonzerne weltweit.
Der Bundespräsident sitzt also bei den Konzernherrschaften mit in deren privatem Boot. Er ist halt
für alle …Konzerne… da. Dem muß vermutlich nichts weiter hinzugefügt werden, außer, daß er
aufgefordert werden sollte, schnellstens sein Amt niederzulegen und zurück in seine Bank zu
gehen.

3 von 3

Grundlage
der
offensichtlich
-wegen
Schwindelsschwerkriminellen
sogenannten
"Rentenreformen", war die Ende der 70er Jahre von Miegel/Biedenkopf in die Welt gesetzte
"Kaffeesatz-Prognose", daß die Bevölkerung in 20 Jahren, also gegen das Jahr 2000, um
"dramatische" 4 Millionen Menschen geschrumpft sein würde, weshalb eine "Vergreisung" eintreten
sollte, in deren Folge die "wenigen Jungen" nicht mehr die Last der "vielen Alten" würden tragen
können. Dieser Schwindel wurde zielgerichtet mit der Absicht betrieben, über angeblich mehr
"Eigenverantwortung " mehr bei den privaten Miegels für deren Taschen und Aktiengewinne
einzahlen zu lassen, damit diese Beiträge dann im Alter auch wieder staatlich abgeschöpft
(ausgeraubt) werden könnten, wie das bisher immer gemacht worden ist, eben auch mit der
Rentenkasse, in die unserer Eltern bis 1956 exakt so ihren Kapitalstock eingezahlt haben, wie das
jetzt wieder mit der nächsten Generation wiederholt werden soll. Den Kapitalstock (15 Mrd. Mark in
der Renten-Kasse, hat man 1957 einfach staatlich enteignet und Bahn und Post etc. damit finanziert,
und diese hat man nun an die Privaten Kumpel´s verhökert und sagt dafür den Jungen, sie müßten
nun den nächsten "Kapitalstock" anlegen, der dann in 30 Jahren auch wieder weggeraubt wird. Mit
tödlicher Sicherheit! Zur Finanzierung der Kriege anderer Leute von Afghanistan über den Kongo
bis um Libanon (Der Krieg gegen China und Korea sowie Russland steht bereits vor der Tür… Denn
Nord-Korea hat seine gesamten Währungsreserven aus dem Dollar herausgenommen und China ist
auch peu a peu dabei, in den Euro umzusteigen. Und jeder, der den wertlosen Dollar nicht haben
will, wird überfallen und solange mit den christlich-jüdisch- abendländischen Werten durch die
Dächer bebombt, bis man die braun sprudelnden westlichen Demokratiewerte der Wallstreet dort
aus der Erde buddeln, und für wertlose Dollars, die die private Drucker- Presse der FED in Fernwest
nach Belieben selbst druckt, kaufen kann (wie im Irak, der nur für ehrliche Euro verkaufen wollte
anstatt für Dollars und deshalb die Währungsreserven aus dem Dollar herausgenommen und in
Euro angelegt hatte).
Schwindel auch hierzu: Wenn angeblich später die Massen von Alten mit den Bergen von
"Selbsterspartem" auf den Markt drängten, wie sollten dann die "wenigen Jungen" soviel erarbeiten,
wie von den Alten mit den Bergen von selbsterspartem Geld würde gekauft werden wollen? Auch
hier also zielgerichtete Täuschung.
Außerdem: Bei dem Stand der aktuellen Technik und Industrialisierung, kann jederzeit derart mehr
produziert werden, auf Knopfdruck gewissermaßen, daß es so viele Alte gar nicht geben kann, um
das alles zu verzehren, was an Überproduktion geschaffen wird, ohne daß ein "Junger" auch nur
eine Minute länger für einen "Alten" zu arbeiten hätte.
Der Schwindel mit der schrumpfenden Bevölkerung ist nun, genau wie der
Lohnnebenkostenschwindel, aufgedeckt:
Nach Feststellung des statistischen Bundesamtes in Wiesbaden ist die Bevölkerung um
4
Millionen Menschen gewachsen anstatt geschrumpft zu sein. Die o.a. Tabelle wird in der
Öffentlichkeit durch die Medien nicht bekanntgegeben. Der Grund ist ersichtlich : Der schwere
Schwindel-Betrug würde öffentlich bekannt werden , und die schlicht kriminellen "Renten-AusraubAbsichten" würden zu deutlich in Erscheinung treten.
Betrug ist jedoch ein Straftatbestand, und wenn er gemeinschaftlich geplant und aufeinander
abgestimmt durch Vereine und Gruppen durchgeführt wird, liegt der Schluß nahe, daß wir es mit
schwerkriminellen Vereinigungen zu tun haben. -Strafrechtlich eben Verbrechen- leider.
Der Demographie-Schwindel-Betrug wird einstweilen durch die hier gezeigte Bevölkerungstabelle
des statistischen Bundesamtes Wiesbaden entlarvt. Damit entfällt die tragende Begründung für die
Rentenreformen allein schon dieserhalb.
Wir werden in der Zukunft sehen, ob die
schwerkriminellen Tätergruppen aus Wirtschaft und Politik sowie Gewerkschaften und
Sozialverbänden etc. (diese verdienen mit ihren Konzernen an den privaten Kranken- und
Riesterrenteneinzahlungen Miliarden) noch weitermachen, wenn das hier aufgezeigte kriminelle Tun
als solches endlich in größerem Maße öffentlich erkannt wird.
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Siehe auch Lohnnebenkostenschwindel (Soz.Vers.)

