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An: Firma Amtsgericht Varel; CECONOMY DE - HV 2018
Betreff: Gegenantrag zu TOP vier

Von Herrn Mueller
-
Nachrichtlich an "Amtsgericht Varel" mit Sitz in Varel an dem Jadebusen
-
An Firma CECONOMY  AG, Düsseldorf an der Duessel
-
####
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer vier der Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung der
oben genannten Firma Ceconomy
####
-
Personen, ich habe hiermit beantragt, dass keinem Mitglied des Aufsichtsrates der oben genannten Firma Ceconomy
für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung erteilt wird.
-
Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass dieselbe Firma Ceconomy es in demselben Geschäftsjahr versaeumt
hat, die sogenannte Bundesrepublik Deutschland absolut gewaltfrei und für alle Zeiten unwiederbringlich zu
vernichten.
-
Mein Interesse an derselben Vernichtung koennte deswegen so unermesslich groß sein, weil dieselbe
Bundesrepublik mir  -sinngemäß-  den Krieg erklaert hat, indem dieselbe Bundesrepublik mir via oben genanntem
"Amtsgericht" verboten hat, denjenigen Beruf auszuüben, meine eigene Firma zu leiten, welche mein Urgroßvater
vor ueber 125 Jahren in Neuenburg gründete und welche von mir bis zu dem Zeitpunkt desselben Verbotes ebenso
erfolgreich wie problemlos geleitet wurde.
-
Dieselbe von derselben Bundesrepublik gegen mich vollzogene Kriegserklärung erwidere ich hiermit, indem ich
derselben Bundesrepublik nun meinerseits denselben Krieg erkläre, nur absolut gewaltfrei eben.
-
Ich wäre mir sicher, dass diejenige Partei siegen wird, welche gewaltfrei "kämpft", ich also.
-
Da ich schon Aktionaer der Firma Metro war und sich an meiner Aktionärseigenschaft nichts aenderte, baete ich um
schnellstmögliche Veröffentlichung diesen meinen Gegenantragsschreibens.
-
Oben genannter Herr Mueller

-
__________________________________________________________________________________________
-
Naehere Angaben zum Absender: Herr Wilm Diedrich Mueller, geboren am in                                            .
-
Beruf: Exilgeschaeftsfuehrer der  -angeblich verpachteten-  Firma "Charisma" Diedrich Mueller mit dem Firmensitz
seit dem Kalenderjahr 1889 in Neuenburg, einem Kuenstlerdorf links von dem Jadebusen
-
Briefanschrift und Wohnung: , 26340 Neuenburg
-
Telefon: , Email:                                       .


