
Bayerwald Echo/Chamer/Kötztinger Zeitung vom 28.Januar 2003:

                     „ Als Bürger  noch nicht anerkannt“

Zu Ihrer Berichterstattung betreff Jahresempfang der Stadt Furth im Wald und zum Eintrag in
„Who is Who" möchte ich in Kürze folgendes bemerken:

  Zunächst einmal auch meinen herzlichen Glückwunsch an Frau Dr. Magda Mican-Rau!
  Bis jetzt, wurde ich noch zu keinem Jahrestreffen der Stadt Furth im Wald eingeladen, obwohl

ich nun schon seit 1986 im Landkreis Cham beheimatet bin: von 1984 bis 1993 in Neukirchen bei
Hl.Blut und seit 1994 nun in Furth Im Wald. Ich habe die Spezialklinik Neukirchen mit aufgebaut
(Labor und Forschung) und zusammen mit Herrn Dr. Ionescu die Zulassung als Akutklinik mit
durchgebracht.

   Die Klinik arbeitet jetzt noch erfolgreich mit meinen neuesten Ergebnissen und meinem
Businessplan.  Dieser Businessplan sowie auch meine Arbeiten liegen der Gesellschaft VXYZ mit
Frau ABC seit dem Jahr 2001 ebenfalls vor und werden von diesen offensichtlich benutzt, auch
wenn das „Insider"-Wissen nicht in diesem Plan steht.  Zu weitergehenden Gesprächen war die
Gesellschaft nicht bereit, vor allem da ich nicht bereit war, die Geschäftsleitung in andere Hände
zu geben.

    Ich bin also seit 1984 „aktiver" Mitgestalter im Landkreis, habe aber als „Preusse" immer
noch keinen bayerischen Pass und noch keine Blue-Card!  Im Gegenteil ich wurde (und werde),
seit ich in Furth bin, von .allen möglichen Seiten bekämpft, eingeschlossen unmöglicher
Bedrohungen.

    Seit 1998 bin ich unter anderem in Marquis Who is Who in Science and Engineering, seit
1999 in Who is Who in the World, seit 2001 in Who is Who historical Society gelistet.  Das
International Biographical Centre Cambridge hat mich aufgenommen in die „2000 Outstanding
Scientists of the  20 and 2lst Century“.  Zur Zeit wird dort das 1.Volumen von „Living Science",
mit den 500 wichtigsten lebenden Wissenschaftlern verfasst, in dem ich als einer der ersten mit
aufgenommen werde und aktiv mitarbeite. Nichtsdestotrotz bin ich hier in Furth noch immer nicht
als Bürger anerkannt, da ich offensichtlich zu oft meine eigene Meinung kundtue und mir nicht die
Sicht von anderen eintrichtern lasse!  So auch in Bezug auf die Krankenhauslandschaft des
Landkreises.

Unter meiner Internet-Seite (welche noch ausgebaut wird) unter www.rki-i.com mit link zu
www.regioport.com kann sich jeder über meine Aktivitäten selbst ein Bild machen, über mein
Privatleben und auch die neuesten Erkenntnisse über pdf-Dateien herunterladen.  Diese Seiten
wurden mit Hilfe von Ringerfreund Markus Iglhaut erstellt und international als sehr gute und
hervorragende Präsenz beurteilt mit entsprechendem Ranking.
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