
Der Natur, dem Mutterkonzern ein Management und Interessenvertretung!!!

 Unser aller Zukunft, Arbeit, Existenz und Lebensgrundlage!!!

Diesem ein „Globales-Management“, eine korruptionsfreie und gesetzliche
internationale und nationale Interessenvertretung!

Verteiler an:
 die BRD, jeden Abgeordneten, jede Bundesfraktion des Bundestag der BRD
- Indien
- Asien, China
- Kanada
- Russland
- Und weitere

Hinweis: Ich warne dringend davor,  auch hier Korruption und falsche Vertretung und 
Interessen zu etablieren. 

Rechtshinweis im Sinne meines rechtmäßigen Antrags und Widerstandes, als auch meines 
Urheberrechts, ist dieses dringend und gerne auch an andere Staaten und Manager zu 
verteilen, allerdings ist mein deutsche Original immer im ganzen Dokument beizulegen.
Diese Dokument wird auch an die Bundes - Staatsanwaltschaft der BRD und die 
Staatsanwaltschaft Dortmund geschickt, per Email. Die Straftaten und Dummheit gegen 
die BRD, Gesetz, Verfassung, die Natur, Kinder, Bürger, Leben, Existenz, Gesellschaft und 
Wirtschaft müssen ein Ende haben!!! Wir müssen aus Hitler endlich lernen, daraus gelernt 
haben, als auch aus den letzten 70 Jahren! Wer es nicht tut, ist krank!!!!!!!!!!!!!!!!

Reflexionen haben immer einen Ursache:
Nach ca. 13 Jahren Ursachen-Recherche und Ursachen-Forschung kann ich Ihnen erklären:

- Hat es mit Geld zu tun?  Nein!
- Hat es mit Macht und Gier zu tun? Nein!

Es ist der falsche und fehlende Lebensinhalt, als auch die falsche 
Unterhaltungsbedürftigkeit und im eigentlichen die Abart in der Geltungsbedürftigkeit!!!
Ist es darauf auch noch aufbauend der Persönlichkeitsmangel, der sich als Person dazu und
dafür mit falschen Informationen, Zielen und Vorteilen noch füttern lässt. Hat 
irgendjemand irgendeinen Vorteil, wenn man sogar seine eigene Existenz, seine Arbeit, 
sein Unternehmen oder seine Lebensgrundlage zerstört??? Oder sogar seine eigene 
Heimat, Familie und Kultur vernichtet???

Beispiele: Übel reicht nicht, noch übler ist Unterhaltsamer, verdient man wirklich mehr???
- Schmerzmittel statt Heilmittel, die Welt und auch die BRD im Rückenleiden
- Der Nachbar und Mieter, der kein eigenes Leben hat, der beschwert sich immer bei

dem Vermieter, „über den Nachbarn“, weil er nichts Besseres zu tun hat.
- Ein Bruder bringt seinen kleinen Bruder immer zum Weinen, ein unterhaltsamer 

Zeitvertreib in geltungsbedürftigen Langeweile! Meine Frage: „Hast Du deinen 
Bruder eigentlich lieb???“ „Er erklärte schluckend, ja ich habe ihn lieb“!!! ???

- Gerade Richter, Geschäftsführer, Vorstände etc., also herrische Positionen, haben 
immer massive Emotionen, überzeugt ihrer Position und Ausbildung, in der 
befriedigten Geltungsbedürftigkeit ihrer bestätigten Macht.


