
Von Herrn Mueller, geboren am 25. Maerz 1956 in Sande, einem verkehrsguenstig gelegenen (aus 
der Luft, zu Fuß, mit dem Auto, auf der Schiene und mit dem Schiff sehr gut erreichbaren) Dorf links 
von dem Jadebusen  
- 
An Firma KPS AG, Unterföhring  
- 
# 
- 
Personen, ich beantrage hiermit, dass kein Mitglied des Aufsichtsrates der oben genannten Firma 
KPS für das Geschäftsjahr 2018/2019 entlastet wird.  
- 
Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass ich nicht erkennen kann, inwiefern dieselbe Firma KPS 
die Worte der Bibel ernst nimmt und einen jeden Samstag als den ganz besonderen Tag einer jeden 
Woche versteht und danach handelt.  
- 
Ich baete auch um Veröffentlichung diesen zweiten Gegenantragsschreibens vom heutigen Tage von 
mir.  
- 
Oben genannter Herr Mueller  
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Noch naehere Angaben zu mir, dem Absender dieser Email:  
- 
Meine Religion: Mich interessieren die ersten zwei Kapitel "Schoepfungsgeschichte"  der Bibel. Jeden sonstigen Inhalt derselben Bibel hielte ich fuer 
verwirrend. So ließ schon mein Urgroßvater (heute -Stand 2020- noch gut von der Strasse "zum Bahnhof" aus lesbar) in den Giebel seines 
Werkstattgebaeudes in Neuenburg, einem Kuenstlerdorf links von dem Jadebusen, schnitzen: "De ole un de ne'e Kunst ward drewen hier mit Fliet un 
Gunst". Von mir frei in die hochdeutsche Sprache übersetzt: "Die Kunst, den Alltag zu meistern und die Kunst, den Samstag zu gestalten wird hier mit 
Disziplin und mit Freude vorgelebt."  
- 
Mein Beruf: Exilgeschaeftsfuehrer meiner eigenen  -von dem eben schon genannten Urgroßvater in dem Kalenderjahr 1889 gegruendeten-  Firma 
"Charisma" Diedrich Mueller und somit Anarchist deswegen, weil mir grundrechtswidrig (vergleichen Sie Artikel 15, 16 und 17 der Charta der 
Grundrechte der EU) verboten wurde, dieselbe eigene Firma zu fuehren und ich somit zunächst den deutschen Staat  -selbstverstaendlich 
gewaltfrei-  beseitigen muss, um anschließend meine eigene Firma wieder ungehindert fuehren zu können.  
- 
Nebenberuf: Derartiger Redekuenstler, welcher -nach eigener Selbstueberschaetzung-  die Kunst des Begruessens beherrscht, wie keine zweite Person  
- 
Nebennebenberuf: Selbsternannter oberster Hüter der freiheitlich Dividenden-demokratischen Grundordnung 
- 
Nebennebennebenberuf: Derartig grossartiger Physiker, welcher den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik des Herrn Rudolf Julius Emanuel 
Clausius "Waerme geht von selbst nicht von einem kalten auf einen wärmeren Körper ueber" nahezu auswendig dahersagen kann.  
- 
Mein Name: Herr Wilm Diedrich Mueller. Mein Kuenstlername: Herr Mueller 
- 
Familienstand: verheiratet seit dem Kalenderjahr 1982 mit derjenigen in Varel an dem Jadebusen wohnenden Frau Karin Anneliese Mueller, welche 
dieselbe Ehe seit nunmehr schon mehr als 20 Jahren standhaft leugnet  
- 
Meine Nationalität: Ich liebe die deutsche Sprache wie keine zweite. Sonst verbindet mich absolut nichts mit "Deutschland".  
- 
Die einzige  -mir bekannte und meiner Meinung nach tolle-  mich betreffende journalistische Erwaehnung "Aktionaerstreffen" gab es in der 
Sueddeutschen Zeitung vom 20. Mai 2008. Dass derselbe Zeitungsartikel  -auch heute nach über zehn Jahren noch-  einer der meistgelesenen 
Zeitungsartikel überhaupt ist, erkenne ich daran, dass ich schon recht bald auf denselben Zeitugsartikel stoße, wenn ich nur die zwei Worte Person 
und Mueller in eine Internetsuchmaschine wie zum Beispiel "google" eingebe.  
- 
Heimat, Briefanschrift und Exilwohnung: Am Markt 3, 26340 Neuenburg an der Bullenmeersbäke, einem Kuenstlerdorf links von dem Jadebusen 
- 
Telefonnummer: +49 15789 25 0101,  
Email: firmaree@gmail.com, 
Twitter: @PersonMueller 
 


