Von Herrn Mueller, geboren am 25. Maerz 1956 in Sande, einem Dorf links von dem Jadebusen
An Firma Sino AG mit dem Firmensitz in Duesseldorf an der Duessel
#
Personen, ich beantrage hiermit, dass kein Mitglied des Vorstandes der oben genannten Firma Sino
fuer das Geschaeftsjahr 2018/2019 entlastet wird.

Diesen Gegenantrag begruende ich damit, dass laut Satzung der Anspruch des Aktionaers auf
Verbriefung seiner Aktien ausgeschlossen ist.
Da meine Aktionaerseigenschaft durch mein Bestellen einer Eintrittskarte nachgewiesen ist, baete ich
um schnellstmoegliches Veroeffentlichen diesen meinen Gegenantragsschreibens.
Oben genannter Herr Mueller

Von Herrn Mueller, geboren am 25. Maerz 1956 in Sande, einem Dorf links von dem
Jadebusen
An Firma Sino AG mit dem Firmensitz in Duesseldorf an der Duessel
Nachrichtlich an Republik Serbien mit dem Sitz in Belgrad an der Donau
-

Nachrichtlich an Person Frank Walter Steinmeier, einem angeblich demokratisch gewaehlten
Praesidenten des angeblichen Rechtsstaates Bundesrepublik Deutschland
-

###
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer vier der Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung der oben genannten Firma Sino
###
Personen, ich beantrage hiermit, dass kein Mitglied des Aufsichtsrates der oben genannten
Firma Sino fuer das Geschaeftsjahr 2018/2019 entlastet wird.
Diesen Gegenantrag begruende ich damit, dass dieselbe Firma Sino es in denselben
Geschaeftsjahr 2018/2019 versaeumte, die oben genannte Bundesrepublik absolut gewaltfrei
und fuer alle Zeiten unwiderruflich zu vernichten.
Dasselbe Vernichten hat dieselbe Bundesrepublik deswegen verdient, weil dieselbe
Bundesrepublik Ende des letzten Jahrtausends die oben genannte Republik Serbien mit einem
Bombenkrieg ueberzog.
Bei einem solchen Staat, welcher einen derartigen Bombenkrieg fuehrt, handelt es sich nicht
um einen Rechtsstaat, sondern um eine das Voelkerrecht brechende kriminelle Vereinigung.
Eine derartige kriminelle Vereinigung stellt eine extrem hohe Belastung fuer das friedliche
Miteinander der Menschheit dar und ist -gewaltfrei, um jeden Kollateralschaden zu
unterbinden- zu vernichten.

Dasselbe Vernichten versaeumte die oben genannte Firma Sino in ihrem Geschaeftsjahr
2018/2019 und verwirkte durch dasselbe Versaeumnis jeden Anspruch auf Entlastung eines
ihrer Organe.
Ich baete um schnellstmoegliches und ungekuerztes Veroeffentlichen diesen meinen
Gegenantragsschreibens.
Oben genannter Herr Mueller

