
Von: Herr Mueller __________________ 

Datum: 28. März 2018 um 21:25:24 MESZ 

An: "Firma MPC AG 132, 53km" <mpc-capital@better-orange.de>,"Firma MPC AG 132, 53km" 
________________________ 

Betreff: Gegenantrag zu TOP zwei  

Absender: Herr Mueller mit dem Kuenstlernamen Herr Mueller  

- 

An Firma MPC Capital AG mit dem Firmensitz in Hamburg an der Elbe  

- 

# # # # #  

- 

Personen, ich habe hiermit beantragt, dass keinem Mitglied des Vorstandes der oben genannten 
Firma MPC für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt wird.  

- 

Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass dieselbe Firma MPC unfähig ist, eine Dividende an ihre 
Aktionäre auszuschütten, sei dieselbe Dividende auch noch so klein.  

- 

Ich baete um schnellstmögliche Veröffentlichung diesen meinen Gegenantragsschreibens.  

- 

Oben genannter Herr Mueller  

  



Von: Herr Mueller __________________ 

Datum: 28. März 2018 um 21:51:44 MESZ 

An: "Firma MPC AG 132, 53km" <mpc-capital@better-orange.de>,"Firma MPC AG 132, 53km" 
________________________, "Person _____________________________________ 

Betreff: Gegenantrag zu TOP drei  

Absender: Herr Mueller mit dem Kuenstlernamen Herr Mueller  

- 

An Firma MPC Capital AG, Hamburg  

- 

Nachrichtlich an Person _____________________  

- 

# # # # # #  

- 

Personen, ich habe hiermit beantragt, dass keinem Mitglied des Aufsichtsrates der oben genannten 
Firma MPC für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt wird.  

- 

Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass dieselbe Firma MPC es in demselben Geschäftsjahr 
2017 versaeumt hat, die "Bundesrepublik Deutschland" absolut gewaltfrei und für alle Zeiten 
unwiederbringlich zu vernichten.  

- 

Um demjenigen Hinweis der oben genannten Person ______ Rechnung zu tragen, dass mein 
Gegenantrag als Aufruf zu Gewalt missverstanden werden könnte, formuliere ich dieselbe 
Begründung redundant noch einmal wie folgt : 

- 

Ich begründe diesen meinen Gegenantrag -wie oben angekündigt, redundant- damit, dass dieselbe 
Firma MPC es in dem Geschäftsjahr 2017 versaeumt hat, die "Bundesrepublik Deutschland" zur 
freiwilligen Selbstaufloesung zu motivieren.  

- 

Ich hätte die Erkenntnis gewonnen, dass es sich bei derselben "Republik" in Wirklichkeit nicht im 
Entferntesten um einen Rechtsstaat, sondern um den Inbegriff einen unheilbar kriminellen 
Unrechtsstaates handelt und wuerde sagen, dass derlei Unrechtsstaaten keinerlei 
Daseinsberechtigung besitzen, nie eine Daseinsberechtigung besaßen und auch niemals eine 
Daseinsberechtigung besitzen werden.  

- 

Gegen mich hat dieselbe "Republik" ein -offensichtlich illegales- Berufsverbot verhaengt und mir mit 
demselben Berufsverbot jede wirtschaftliche Existenzgrundlage geraubt.  

- 

Ich baete um schnellstmögliche Veröffentlichung auch diesen meinen zweiten 
Gegenantragsschreibens.  

- 

Oben genannter Herr Mueller  

 


