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Hallo Peter,
da Du meine Handy‐Nr. ja schon seit längerem geblockt hast ‐ wahrscheinlich weil Du Angst davor hast, mit mir zu
sprechen ‐ sehe ich mich gezwungen, Dich auf diesem Weg zu kontaktieren.
Als wir uns kennen lernten, dachte ich, Du seiest ein junger, intelligenter Geschäftsmann. Meine Meinung
hinsichtlich Deiner Intelligenz musste ich jedoch schnell revidieren, da ich sah, wie Du Deine eigenen Firmen, wie z.
B. die Eurokasse Ltd. ruiniertest und dann die St. Publius Capital GmbH, der Du jegliche Bonität genommen hattest.
Nach dem Krach mit Aza 2018 machtest Du dann Fehler, die mich komplett an Deinem Verstand zweifeln ließen. Die
Immobilie mit dem Platz zu übernehmen war ein guter Schachzug, auch wenn die erforderlichen und angewandten
Mittel bis hin zur Kriminalität gingen.
Den Platz dann mit Hilfe von einem stupiden Säufer, wie dem Alex und einem fehlgeleiteten Mettler (da fällt der den
Schmuck des Platzes, die Bäume, ohne Rechtsgrund) dann systematisch, unter Missachtung jeden Gesetzes,
zerstören zu wollen, war schlicht und ergreifend hirnverbrannt. Alten Campern durch Alex Angst zu machen, bis die
gehen und zahlende Mieter raus zu drohen, sorry, ist der Akt eines Geisteskranken.
Ich habe kein Interesse an dem Platz mehr, ich bin Rentner. Ich möchte jedoch noch dafür sorgen, dass die Camper
der Pleiser Camp Betriebs GmbH weiterhin dort ihren Lebensabend in Ruhe verbringen können.
Du verlierst in Kürze die Immobilie mit dem Platz und die pro domo GmbH, was für Dich ja nicht so schlimm sein
kann, da Du ohnehin nur 10 % davon besitzt und das auch ohne jegliche Befugnis. Schlimmer wird für Dich der
Verlust Deiner Freiheit, aber durch Umherirren in Europa (England fällt ja für Dich nach dem Brexit flach, Malta geht
auch nicht mehr und Russland dürfte zu gefährlich sein) oder anderen Ländern, in denen Du Internetscheinadressen
Deiner nicht existierenden St. Publius (wie auch immer) Ltd. vorgibst, entspricht doch Deinem Naturell. Auch kannst
Du dann einer breiteren Masse Deine erträumten Tagesgeldzinsen vorgaukeln, um die Dummgierigen abzuzocken.
Um meinen Campern Ruhe zu bewahren, gibt es ich eine win‐win‐Situation, an der Du leider auch etwas verdienen
könntest, kommt ganz auf Dein Verhandlungsgeschick an. Du könntest Deine Bauernschläue nutzen, an dem Rest
fehlt es ja, wie oben erläutert.
Du musst ausnahmsweise mal und schnell denken, was Dir sicherlich schwer fallen wird und ein Gespräch mit mir
suchen. In wenigen Wochen ist jede Chance weg. Ruf bis dahin Dein Hündchen, den Alkoholiker zurück, oder ich tu
das.
Achte bitte auf Deine Gesundheit.
VG
Egon
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