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Gegenantrag zu TOP 4 von Herrn Wilm Diedrich Mueller vom 08.03.2017 

 

 

Von Herrn Mueller  

- 

Nachrichtlich an "Deutscher Bundestag"  

- 

An Firma Villeroy und Boch mit dem Firmensitz -vermutlich schon seit dem Kalenderjahr 

1801- in Mettlach an der Saar  

- 

# # # # # # # #  

Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer vier der Einladung zur ordentlichen 

Jahreshauptversammlung der oben genannten Firma Villeroy  

# # # # # # # # #  

- 

Personen, ich habe hiermit beantragt dass keinem Mitglied des Aufsichtsrates der oben 

genannten Firma Villeroy für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt wird.  

- 

Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass dieselbe Firma Villeroy es in demselben 

Geschäftsjahr 2016 offenbar versaeumt hat, die "Bundesrepublik Deutschland" gewaltfrei und 

für alle Zeiten unwiderruflich zu vernichten.  

- 

Die zwei Worte Bundesrepublik und Deutschland schrieb ich oben deswegen in 

Anführungszeichen, weil ich mir unter dem Wort Republik einen Staat mit demokratischen 

und rechtsstaatlichen Eigenschaften vorstelle, beides Eigenschaften, die ich in der real 

existierenden "Bundesrepublik" schmerzlich vermisse.   

- 

So koennte Wahlbetrug die Regel sein, Personen, die Wahlbetrug (wie ich) bemaengeln, 

erhielten Berufsverbot, ueber Wahlbeanstandungen koennten  -wie im Falle des oben 

genannten "Bundestages"-  genau die Personen entscheiden, deren ordnungsgemäßes 

Gewaehltsein beanstandet wird.  

- 

Die Mitglieder desselben Bundestages maßen sich somit an, Anwalt und Richter in eigener 

Sache zu sein.  

- 

Bin ich mit solch einer -offenbar korrupten- Entscheidung nicht einverstanden, stuende mir 

der zweifelhafte Weg offen, vor einem "Gericht" Klage zu erheben, einem "Gericht" 

allerdings,  ueber dessen Zusammensetzung  -wieder-  die Mitglieder desselben Bundestages 

entscheiden und nicht ich. Was für ein Quatsch! 

- 

Da ich keinen Weg erkenne, diesen unerträglichen Missstand zu heilen, forderte ich die 

gewaltfreie Vernichtung derselben sogenannten Republik.  

- 

Ich baete um schnellstmögliche Veröffentlichung diesen meinen Gegenantragsschreibens.  



- 

Oben genannter Herr Mueller  

- 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

-  

Naehere Angaben zum Absender: Herr Mueller, Wilm Diedrich mit 

Heimat, Briefanschrift und Wohnung in:  

Am Markt 3, D-26340 Neuenburg, einem Kuenstlerdorf links von dem Jadebusen 

-  

Telefon : +49 (0) 15 789 25 , neue E-mail-Anschrift seit 2016: firmaree@gmail.com  

-  

Geboren am Sonntag, dem 25. Maerz 1956 in Sande, einem in den siebziger Jahren 

vorruebergehend ostfriesisch gewesenen Dorf links vom Jadebusen 

-  

SteuerID: 90185634262 

- 

Erwaehnung in Zeitungen: "Sueddeutsche Zeitung" zirka vom 17. Mai 2010 

-  

Besonderheiten und Macken: genau, wie in oben genannter "Süddeutsche Zeitung" ganz am 

Anfang des ausgezeichneten Artikels ueber mich richtig zu lesen ist, lege ich tatsaechlich 

aeußersten Wert darauf, Herr Mueller, gern auch Herr Wilm Mueller, Herr Wilm Diedrich 

Mueller oder einfach und neutral nur Person Mueller zu heißen, niemals jedoch als "Mueller", 

als "Wilm Mueller" oder als "Wilm Diedrich Mueller" bezeichnet zu werden.  

____________________________________  

____________________________________ 

 
Die Gesellschaft wird ggf. in der Hauptversammlung dazu Stellung nehmen. 
 
 
Mettlach, im März 2017 
 
 
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft 

Vorstand und Aufsichtsrat 

 


