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uon einer schnr "Hochschalinvdlidert'
misshondelter Militürpotient l«ümpft für

menschenwÜrdige Hochschulen -

Hiffmit.,.!!!---
Mit seinem iahrzehntelangen Kämpfen gegen die hanilwerlterloinülichcn Betrügereien der Militliruer-
sicherung (MV, die der SUVA unterstellt ist) & Co versucht der invalide Zimmermann, lvo Schnyder, das

Schweizeruolk auf die dringende Notwendigkeit einer Verbesserung der Hochschulen aufinerkam zu
machen. Der ehemalige Handwerker ist seinen Widersachern, von denen die meisten "Hochschulinvalide"
sind, seit lahrzehnten bei den Denkarbeiten immer klar überlegen. Alt-Politiker, Ernst Mühlemann,
empfahl ihm sich den handwerkerfeindlichen MV-Schützern nicht zu ergeben.

Ivo Schnyder sucht nun einen Anwalt für das sechste Gerichtsverfahren oder evtl. für einen Gang
an die Kommission für Menschenrechte in Strasbourg. Diese hat ihm bereits versprochen, sie werde den
Betrügerfall übernehmen.

0er MV standen viele dutzend Akademiker zum Lügen, Falschen von Gutachten und Urkunden zur Verfügung. [)ie meisten vnn ihnen sind
"lhchschulinvalide'i d.h., psychisch kranke und menschlich wie denkerisch unterentwickelte, egoismusge{angene Hochschulgelehrte aus

staatlichen Einrichtunqen. Diese MV-Schützerlnnen besitzen insgesamt über tausend Jahre Schulbildung. [)er invalide Zimmermann besitzt

hingegen ganze acht Jahre. Es ist jederzeit nachweisbar, dass seine MV schützenden Widersacherlnnen ihm laufend das logische flenken

bekempften. Diese "llochschulweisen"waren knapp intelligent genug. um betrügerisch zusammen zu arbeiten. 0er Militarpatient nrientierte

eine grosse Schar hochschulgelehrte Politiker über das Treiben seiner Widersacher. Zum Ghick zeigten wenigstens zwei echte, denkstarke

Hochschulgelehrte vnn der F0P lnleresse an diesem lehrreichen, handwerkerfeindlichen Betrügerfall.

Der verstnrbene Alt-F[]P Präsident des Nationalrates (Ex-Brigadier) Ernst Mühlemann. lobte lvo Schnyder. fur das Aufdecken der
katastrnphalen Machenschaften und empfahl ihm sich der MV & [n nicht zu ergehen. Zugleich entschuldigte sich der menschlich und

denkerisch sehr hoch stehende Politiker, weil er ihm wegen seiner Arbeitsüberlastung nicht helfen konnte.

Alt-F0P Präsident des Nationalrates, Franz Steinegger, der ebensn wie Ernst Muhlemann zu den ganz aussErgewrihnlichen

Hochschulgelehrten gehort, erkennt: 0ieser Fall kann nach den ltll/ schützenden Pronssberug des Sundesgerhhts, bein fünften
Eerichtsverfahren, neu aufgerollt werden.0en Prozessbetrug nahmen die folgenden "llochschalinyaliden"uor:Frau l{idner, die Herren:

l/ire t, lus tenberge r, lleye r, Iilie di und lt/illi.

Es geht hier um einen recht komplexen Betrugerfall, der die Wahrheitsliebenden und pflichtbewussten Schweizerlnnen bewegt. [Jer

diplomierte limmermeister, Alt-ßemeindeammann und Alt-Statthalter des Bezirksgerichtes l(ublis, Hans Fankhauser, spornt diese zu

vernünftigen Taten an, wenn er sagt:

"Wir Sind verdntwortlich fÜr dag wds wir tun, dber senr woht dach für
dds, wds wir dus Bequemlichkeit uncerlsssen.,,

lnteressant ist auch die folgende Aussage dieses philosophisch und denkerisch sehr begabten Zimmermeisters:

"lch konnte mich duf die Ldienrichter immer seht uiet besser
verldssen, dlg daf die turisten."

Nach dem MV schutzenden Prozessbetrug des Bundesgerichts suchte,lvn Schnyder, Hilfe bei weit über einem 0utzend Anwalten im Bun-

deshaus, beim ,,Eeobachter"wie bei pnivit arbeitenden. Alle diese ,,gut ßeschulten" gaben ihm zur Antwort: ,,EegEn das Rundesgericht sei
nichts mehr auszarichten." [)er ehemalige Zimmermann hatte bereits soviel Erfahrung mit den "llochschulweisen"und traute diesen

Theoretikern nicht mehr. Schließlich vereinbarte dieser (der ich selber bin) ein ßespräch mit Franz Steinegger, heutiger Präsident des

SUVA-MV Verwaltungsrates. Schon nach kurzem Eesprärh atmete ich auf, denn er bestätigte die oben erwähnte Tatsache: ,,fler ürner steht
weit Über einen darchschnittlich begabten Hochschulgelehrten." Er kann zuhören und fallt einem nicht laufend ins Wont mit dem

v0rpr0grammierten Denken wie die meisten Akademiker'. ludem ist er befahigt in grossen, allumfassenden Zusammenhängen zu denken.

,,Die ueruücletesten Torheiten aus dem Betrügerfall
nahmen rnehrere ttHochschulweise" al),s der

(Jniuersitritsstadt St. Gallen uor."



[in aufgeweckter Arzt, der in einer deulschen ürossstadt eine Praxis fuhrt, schrieb mir: "[s passieren zwar auch in leutschland schlimme

Sachen. aberetwas so" llernicktes"wie in diesem,"Ell'l+lilitärrerchherungsfall§chnyder," krinnte es dann doch nicht geben. Hoffentlich
könnten ebenso auch in keiner zweiten Stadt in der Schweiz solche Torheiten aufkommen wie in St. Eallen. 0as Versicherungsgericht St. Gallen
half dreimal zu vollem Unrecht der l'4V, Alle Alt-Bundesräte, die über den Eetrügerfall orientiert wurden, halfen zwar der I'lV und antworteten
ebenso. Nur Alt-Bundesrat und ehemaliger lJniversitätsprofessor in §t. Gallen, Arnold Koller, fand es nicht nritiq auf meine Schreiben zu
antworten. Zur Zeit als das Bundesgericht den l,lV schützenden Prozessbetrug vornahm, war, Arnold Koller, Vorsteher des Justiz- und
Polizeidepartementes. Mit mehreren Briefen bat ich ihn um Beistand. [)ie Muhe waryednch umsonst,

0ie zwei Hauptschuldigen am Betrügerfall kommen aus St. ßallen, wo sie einst Musterstudenten waren. 0ie l,|V schrieb einem
Nichthandwerker (einem Bankfilialleiter der zwei Stihne hat, die Akademiker sind), ohne ßerichtsverfahren eine 100% Rente zu wegen einem
Tinnitusleiden. ln meinem tall sind nebst einem starken Tinnitius mehrere sehr schwene Nebenwirkungen (wie Gleichgewichtssttirunlen durch
Geräuscheinfluss und anderes mehr, was von ärztlichen Fehlbehandlungen herrührt, medizinwissenschaftlich nachlewiesen) und es wurde
mir verboten den Beruf als Zimmermann auszuüben. 0ie militarversicherte lnvaliditat beträgt über 8OZo. Alt-1r1V iurist der 1r4V-SI. ßallen,
0r. iar. Franz §chlauri sagte: Ftlr mich sei eine loo/o Rente genügend, denn, wenn ich wollte, könnte ich (trotz dem 0auerteiden, das
zeitweise sehr grausames, fast unerträgliches Ausmass annimmt) soviel verdienen wie ein Zimmermann...lli Nicht nur dieser St. Ealler auch
der [hefarzt des St. Galler (antonsspitals. Prof. Erossenhacher. gab seine hochgradige 'llochschalinvalidität"schriftlich.3ieser ehe-
malige [hefarzt falschte erwiesenermassen ein Eutachten zugunsten der MV, ohne mich jemals gesehen zu haben und ohne die medi-
zinisch festgestellten Tatsachen zu berücksichtigen. Für den Betrug erhieh er cHF t2OO.-. lch schrieb dem Betrüger, wir sollten das

Problem im friedlichen ßesprach ltisen, 0er "llochschulinralide"schrieb jedoch zurück, ich sei ja gelinde ausgedlickt haltlos, er habe die Ar-
beit nach bestem Wissen und Eewissen gemacht. [)aher sei der Fall fur ihn erledigt. 0ie St. ßaller 11egierung schützt den psychisch Kranken,
der einst ein Musterstudent war, wie auch der oben erwähnte 0r. Schlauri,

[s geht hier nicht um den einzigen handwerkerfeindlichen Betrugerfall der MV & [0.: lch habe meinen Betrügerfall in der Brsschüre
-,,08r Militärversicherungsfall Schnyder" - festgehalten. Umssnst hoffte ich, die MV oder die verschiedenen"llachschulinyaliden",die
ich mit Namen erwähne. für ihre Betrügereien (von denen sie sich wegen Mangel an lntelligenz kaum bewusst sind), würden mich wegen
[hrverletzung und Verleumdung einklagen. Niemand wagt etwas zu unternehmen gegen die vielen Verrt{fentlichungen. [s ist wichtig zu wiss-en,

Bevor ich die verschiedenen'llochschalinvaliden" mit Namen der 0ffentlichkeit vorstellte, versuchte ich umsnnst mit vielen Briefen das

klarende Gespräch mit den genannten Hnchschulqelehrten.

»r Ehe anderes begriffen vverderr lrann,
niluss es das Denken werden((

0iese viel sagende Wahrheit hat 0r. Rudolf Steiner ausgesprochen, 0ieser Seher und geniale 0enker ist Eründer der Anthroposophie, wie
auch Lichtbringer auf das 0enken und auf das [hristusereignis. (Siehe auch 11udolf Steinerschulen, die den Menschen ganzheitlich bilden). 11as

0enken bis auf den Grund zu begreifen. gelingt nur dem Menschen, der einen sehr gut entwickelten Herzverstand besitzt, Dieser ist befehiqt
lebendig (herzintelligent und in grossen Zusammenhängen) zu denken, 0er Mensch, der an den Kopfverstand (mechanistisches. naturwissen-
schaftliches, gegenständliuhes 0enken) gebunden ist, besitzt immer nur eine sehr schwache lntelligenz, qleich-gültig ob er ein Hochschul-
studium hinter sich hat oder nicht.

Wer den "Militärversicherungsfall Schnyder" studiert, erkennt, dass nur ein äusserst kleiner Prozentsatz der beteiligten Akade-
miker solche sind, die einen Herzverstand besitzen. Zu meinem Missgeschick knmmt jedoch ein ganz pnsitiver Aspekt hinzu, gink meinem
Schiessunfallleiden begann ich mich mit Yoqa, Buddhismus und Philosophie auseinander zu setzen und kam schliesslich mit dem welt-
bekannten Seher und l{undertäter, Padre Pio, (heute San Pio) in enge Freundschaft. Der Seher sagte aber einmal:,,Wer zu seinen Leb-
zeiten in engen Kontakt gekonnlen sei mil ihnl, ruüsse damil rechnen, dass rlie Dämonenwelt ihn ganz besonders hassen und be-
lästigen tverde." Jene Menschen, die an den Kopfverstand gebunden sind, wie z.B, die "l{ochschulinvaliden'j besitzen äusserst wenig frei-
heil im 0enken. 0iese sind 0pfer der 0ämonenweh. Padre Pio spnicht eine wiuhtige Wahrheit aus. wenn er sagt: ,,Es gebe nur zwei Wege, der
eine führe nach UBEil, zum höheren Bewusstsein, der andere führe nach UNTEN.

Meine Schriften, Bücher: 'Sport + ZEo"- 'Aie Kanst des lebendigen fienkens'i das Brichlein: 'llotorradfahren- eine krtnigliche
Kunst." 0ie Broschüren: ,,Oer Militärversicherungsfall Schnyder" - 'Philosophie der lntelligeni' (ltalienisch, Filosofia dell' intelligenza").
Alle diese Suhriften sind erhaltlich im Bergrose Verlag, Franz und Maria Schnyder, lrllengistrasse, 8722 Kaltbrunn.
0iese Schriften sind fur Menschen mit Herzverstand geschrieben.

[|l-8716 Leontica, I August 2012 fvo'Schnydu ---Hiffmit...!!!---
l{"D'vom 28.08.2012: Vor einigen Wochen erhielt ich vom Bundeshaus die efreuliche Nachricht,

es sei interessiert an meinen Ueberlegungen zu menschenwürdigen Hochschuten.
Näheres zur Kunst eines gesunden Geftihlslebens und Verstandes, siehe siebenseitiges Schreiben:
,,Vet§tandesbildung ohne Gefühlsbildung - Fehlschlag der denkerisch Unbegabten.,
auf lnternet : wvr.w.arbeitsqruppe-mensch-hochschule.ch


