
Betreff: Wisskirchen Hausverbot weil man zu gut ist.
Von: Support Eisenbahnkartei <support@eisenbahnkartei.de>
Datum: 28.02.2021, 10:07
An: info@kuechen-wisskirchen.de

Sehr geehrter Herr Bernhard Wisskirchen.

Sie haben gesagt,ich kann rausfahren mit der Gewerbeunfähigkeitrente durch Firma Theißen.
Durch den Herrn Toni Boveleth.

Sie haben gesagt bekommen von Holger Schmitz CEO,
Ich fahre nicht raus,ich gehe in das neue Lager.
Sie haben gesagt,es ist in einem Jahr fer g.
Nach 2 Jahren bekomme ich gesagt,ist nicht fer g,und bekomme Hausverbot.

Nun Sie denken Kaufmann lässig.
Der muss arbeiten um alles zu bezahlen.
Ich mache mit!
Sie haben ein Logo auf ihrer Homepage,was Lizenz verstossen kann.
Das kostet mind. 5000,00€.
Kein gelabere,Sie haben es mit einem Erfinder des Bild - Uploadfilter zu tun.
Kaufmann sagt,ist Schwachsinn!
Dann erkundigen Sie sich bei dem Gesetz der Bundeskanzlerin Merkel.

Kaufmann meint,der hat ein Hobby zum Beruf gemacht. Der ist dumm der Kaufmann!

Ich Holger Schmitz CEO mit drei Angestellten CEO ,hat genug Geld um jetzt die Vorgesetzten die
Fachleute Tischler einstellen am Arsch zu machen.

Es wurden und es sind ungelernte am arbeiten,die mich angeblich testen sollen,um festzustellen
ob Holger Schmitz Tischler mit Gesellenstück und Gesellenbrief arbeiten kann. www.schmitz--
holger.de
Auf die Böcke oben klicken.Das machte Holger Schmitz mit 18 jahren.ich prüfe!

Ich rege mich nicht auf,sondern Stelle ein 1,5 Millionen Auto vor Wisskirchen.
So das zum Thema man muss im Leben was erreichen können.

Polizei kann ruhig kommen,dann bin ich beruhigt. Der Mercedes Benz darf keiner anfassen. Weil in
dem Fahrzeug eine Jus z Uhr ist.

Holger Schmitz CEO

---------- Weitergeleitete Nachricht ----------
Von: Support Eisenbahnkartei <support@eisenbahnkartei.de>
Datum: 25.02.2021 22:30
Betreff: Jus z Uhr
An: info@kuechen-wisskirchen.de
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Cc:

Sehr geehrter Herr Bernhard Wisskirchen,

jetzt sollten alle Kaufleute telefonieren,um zu zusammen zu haben.
Herr Toni Boveleth hat Post.Und die Regierung hat auch in durch Holger Schmitz kennen gelernt.
Ich habe einen Kaufmann in der Familie,wo ich gelernt habe,wo Kaufmanns schwächen sind.
Es wird zum Spaß.
Man lernt,und Kaufleute stellen einen ein der durch die Schule geflogen ist.
Ich komme ohne Wisskirchen tTrinkgeld aus.
Kaufleute wollen nicht rich g zahlen,und ich mache gerade 610.000,00€ in 24 Std.
Herr Theißen bleibt geschont,und sonst kann jeder Kaufmann schon Mal Angst bekommen.
Ich habe heute mit der Jus z Düren ein E-Mail Verkehr geführt.Ich habe eine Jus z Uhr,die mir
geschenkt wurde von Anja Kuhwald,mit Vorgesetzten.Sie ist Beam n.
Ich rege mich nicht auf,da ich bei Firma Theißen in den Ñäclchten bevor man wieder ansetzen
zum Laden,und nicht ausgekehrt war der Möbelwagen und Abmahnung an Herrn Horst Janssen
gab, Gedanken gemacht beim fahren,wie lange man wartet,um Toni Boveleth und Kaufleute
fer g im Alter zu machen.Fer g machen??
Arm machen,und im hohen Alter arbeiten lassen.
Einfach mich hassen.
Ich habe bei Theißen Möbelhaus alles gemacht an arbeiten,wo alle kein Bock drauf ha en.Sie
haben an goldene Küchen 'bauen' zu können.ich brauche bis heute nichts beweisen,da ich von
der IHK Köln geprü  bin und einen Gesellenbrief habe.
Ich kann den ganzen Tag in Schulen Türen schmieren an den Scharnieren und dreimal so viel
bezahlt bekommen,wie Bernhard Kathrin.Weil der '' nur'' Holzmechaniker ist.
Sie brauchen nicht meinen der Tag wird kommen,wo Holger Schmitz CEO jammert bei ihnen als
Tischler arbeiten zu ''müssen''.
Es wird nie mehr so gearbeitet wie Manfred Theißen und Holger Schmitz CEO es verbracht
haben.
Ich bin Geschä sführer von mehren Firmen ,mit drei weiteren CEO im IT .
Polizei kann nichts machen.
Jus z ist höher,und ich habe E-Mail Post beantwortet bekommen,von Herrn Hans Kohl
Bundestag.Und Herr Toni Boveleth ist nun bekannt bei der Regierung,durch Holger Schmitz CEO
31.12.****
Ich habe als Jugendlicher gewusst das es Kaufleute geben wird,denen es egal ist sehr sehr gute
Fachleute mit arbeiten lassen und nicht rich g bezahlen zu morden.
Ich habe da schon alles gut geplant.Mit 18 Jahren 40 Jährige fer g machen,und mit Herrn
Manfred Theißen CEO zusammen sehr gut arbeiten,und später da sein,weil Putzfrau im
Küchenstudio schwanger wurden.
Immer nicht aufregen Herr Mitarbeiter.
Mir wird das jetzt Spaß machen in der Wohnung zu sein,und den Plan abzuarbeiten.
Kaufleute bekommt man auch kapput.
Man muss nur einen Holger Schmitz kennen.
Immer im Leben alle labern gelassen haben.
Jetzt labert Holger Schmitz CEO.
Es gibt Menschen die sagen der geht zu Fuß.
Dann sagen die,der fährt Lupo.
Dann sollte man wissen,das sein SLR  McLaren 625 PS in Deutschland steht.
Wenn man mit 16 Jahren mit dem Fahrrad in der Lehre angefangen hat,und hochgearbeitet
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hat,darf man auch einen Firmenwagen verlangen.

Absatz
Wir haben das Internet in der Hand.
Was Holger Schmitz mit CEO erfolgreich in ein paar Jahren verändert hat.
Dank auch Frau Bundeskanzlerin Merkel wird sich nun wie bei mir an Gesetze gehalten.
Das gilt auch für Kaufleute.
Es werden Website kontrollieren lassen,und abgeschaltet.
Holger Schmitz CEO ist als Kunde eingetragen bei Panda .Die kontrollieren die Welt im
Internetverkehr.Das kostet im Monat 20.000,00€.
Immer bleibt der Sieger am Schluss oben auf dem Podest als letzter stehen,und wird gut leben
im jungen Alter,bis ins hohe Alter.
Ich mache jetzt mir Gedanken wer alles arm werden wird!

Es grüßt
der sich alles gefallen gelassen hat,aber sich Gedanken gemacht hat bei jungen Jahren.

Immer nicht aufregen.
Ich trinke Eistee und lach mich am Arsch.
Toni wird mich nie vergessen,da er bei mir in der Wohnung war,und sich absichtlich gegen mein
Gesellenstück geworfen hat.Der Dirk Herden ist der beste Mann,ohne Gesellenstück.
Ich werde mir alles holen,was mir zu steht.
Kaufleute meinem Sie haben viel Geld um Anwalt und Gericht zu bezahlen.
Ich habe Kapital.
Sollte man sich gut überlegen,wenn ich eine Jus z Uhr trage.
Der Spruch wer am längeren Hebel Sitz kennt Holger Schmitz CEO.
Ich werde nicht mehr so schlecht schlafen,wie Boveleth Zeiten bei Firma Theißen.

Ich lasse es mir jetzt gut gehen,und lasse Kaufleute reden.

Holger Schmitz CEO
h ps://it-dienstleistungen-schmitz.de

Es grüßt der,der wirklich was Geschä  hat,und sich traut was zu reden.
Man hat es schri lich,und keine S llepost.

Gerne darf jeder Kaufmann mich kennen gelernt haben,und mich hassen!
Wer schlau ist,drückt das aus,und bringt das zur Polizei.

Sehr geehrter Herr Bernhard Wisskirchen.

Sie haben gesagt,ich kann rausfahren mit der Gewerbeunfähigkeitrente durch Firma Theißen. Durch 
den Herrn Toni Boveleth.

Sie haben gesagt bekommen von Holger Schmitz CEO,
Ich fahre nicht raus,ich gehe in das neue Lager.
Sie haben gesagt,es ist in einem Jahr fertig.
Nach 2 Jahren bekomme ich gesagt,ist nicht fertig,und bekomme Hausverbot.

Nun Sie denken Kaufmann lässig.
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Der muss arbeiten um alles zu bezahlen.
Ich mache mit!
Sie haben ein Logo auf ihrer Homepage,was Lizenz verstossen kann.
Das kostet mind. 5000,00€.
Kein gelabere,Sie haben es mit einem Erfinder des Bild - Uploadfilter zu tun.
Kaufmann sagt,ist Schwachsinn!
Dann erkundigen Sie sich bei dem Gesetz der Bundeskanzlerin Merkel.

Kaufmann meint,der hat ein Hobby zum Beruf gemacht. Der ist dumm der Kaufmann!

Ich Holger Schmitz CEO mit drei Angestellten CEO ,hat genug Geld um jetzt die Vorgesetzten die 
Fachleute Tischler einstellen am Arsch zu machen.

Es wurden und es sind ungelernte am arbeiten,die mich angeblich testen sollen,um festzustellen 
ob Holger Schmitz Tischler mit Gesellenstück und Gesellenbrief arbeiten kann. www.schmitz--
holger.de
Auf die Böcke oben klicken.Das machte Holger Schmitz mit 18 jahren.ich prüfe!

Ich rege mich nicht auf,sondern Stelle ein 1,5 Millionen Auto vor Wisskirchen.
So das zum Thema man muss im Leben was erreichen können.

Polizei kann ruhig kommen,dann bin ich beruhigt. Der Mercedes Benz darf keiner anfassen. Weil 
in dem Fahrzeug eine Justiz Uhr ist.

Holger Schmitz CEO

---------- Weitergeleitete Nachricht ----------
Von: Support Eisenbahnkartei <support@eisenbahnkartei.de>
Datum: 25.02.2021 22:30
Betreff: Justiz Uhr
An: info@kuechen-wisskirchen.de
Cc: 

Sehr geehrter Herr Bernhard Wisskirchen,

jetzt sollten alle Kaufleute telefonieren,um zu zusammen zu haben.
Herr Toni Boveleth hat Post.Und die Regierung hat auch in durch Holger Schmitz kennen 
gelernt.
Ich habe einen Kaufmann in der Familie,wo ich gelernt habe,wo Kaufmanns schwächen sind.
Es wird zum Spaß.
Man lernt,und Kaufleute stellen einen ein der durch die Schule geflogen ist.
Ich komme ohne Wisskirchen tTrinkgeld aus.
Kaufleute wollen nicht richtig zahlen,und ich mache gerade 610.000,00€ in 24 Std.
Herr Theißen bleibt geschont,und sonst kann jeder Kaufmann schon Mal Angst bekommen.
Ich habe heute mit der Justiz Düren ein E-Mail Verkehr geführt.Ich habe eine Justiz Uhr,die 
mir geschenkt wurde von Anja Kuhwald,mit Vorgesetzten.Sie ist Beamtin.
Ich rege mich nicht auf,da ich bei Firma Theißen in den Ñäclchten bevor man wieder ansetzen 
zum Laden,und nicht ausgekehrt war der Möbelwagen und Abmahnung an Herrn Horst Janssen gab, 
Gedanken gemacht beim fahren,wie lange man wartet,um Toni Boveleth und Kaufleute fertig im 
Alter zu machen.Fertig machen??
Arm machen,und im hohen Alter arbeiten lassen.
Einfach mich hassen.
Ich habe bei Theißen Möbelhaus alles gemacht an arbeiten,wo alle kein Bock drauf hatten.Sie 
haben an goldene Küchen 'bauen' zu können.ich brauche bis heute nichts beweisen,da ich von 
der IHK Köln geprüft bin und einen Gesellenbrief habe.
Ich kann den ganzen Tag in Schulen Türen schmieren an den Scharnieren und dreimal so viel 
bezahlt bekommen,wie Bernhard Kathrin.Weil der '' nur'' Holzmechaniker ist.
Sie brauchen nicht meinen der Tag wird kommen,wo Holger Schmitz CEO jammert bei ihnen als 
Tischler arbeiten zu ''müssen''.
Es wird nie mehr so gearbeitet wie Manfred Theißen und Holger Schmitz CEO es verbracht haben.
Ich bin Geschäftsführer von mehren Firmen ,mit drei weiteren CEO im IT .
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Polizei kann nichts machen.
Justiz ist höher,und ich habe E-Mail Post beantwortet bekommen,von Herrn Hans Kohl 
Bundestag.Und Herr Toni Boveleth ist nun bekannt bei der Regierung,durch Holger Schmitz CEO 
31.12.****
Ich habe als Jugendlicher gewusst das es Kaufleute geben wird,denen es egal ist sehr sehr 
gute Fachleute mit arbeiten lassen und nicht richtig bezahlen zu morden.
Ich habe da schon alles gut geplant.Mit 18 Jahren 40 Jährige fertig machen,und mit Herrn 
Manfred Theißen CEO zusammen sehr gut arbeiten,und später da sein,weil Putzfrau im 
Küchenstudio schwanger wurden.
Immer nicht aufregen Herr Mitarbeiter.
Mir wird das jetzt Spaß machen in der Wohnung zu sein,und den Plan abzuarbeiten.
Kaufleute bekommt man auch kapput.
Man muss nur einen Holger Schmitz kennen.
Immer im Leben alle labern gelassen haben.
Jetzt labert Holger Schmitz CEO.
Es gibt Menschen die sagen der geht zu Fuß.
Dann sagen die,der fährt Lupo.
Dann sollte man wissen,das sein SLR  McLaren 625 PS in Deutschland steht.
Wenn man mit 16 Jahren mit dem Fahrrad in der Lehre angefangen hat,und hochgearbeitet 
hat,darf man auch einen Firmenwagen verlangen.

Absatz
Wir haben das Internet in der Hand.
Was Holger Schmitz mit CEO erfolgreich in ein paar Jahren verändert hat.
Dank auch Frau Bundeskanzlerin Merkel wird sich nun wie bei mir an Gesetze gehalten.
Das gilt auch für Kaufleute.
Es werden Website kontrollieren lassen,und abgeschaltet.
Holger Schmitz CEO ist als Kunde eingetragen bei Panda .Die kontrollieren die Welt im 
Internetverkehr.Das kostet im Monat 20.000,00€.
Immer bleibt der Sieger am Schluss oben auf dem Podest als letzter stehen,und wird gut leben 
im jungen Alter,bis ins hohe Alter.
Ich mache jetzt mir Gedanken wer alles arm werden wird!

Es grüßt
der sich alles gefallen gelassen hat,aber sich Gedanken gemacht hat bei jungen Jahren.

Immer nicht aufregen.
Ich trinke Eistee und lach mich am Arsch.
Toni wird mich nie vergessen,da er bei mir in der Wohnung war,und sich absichtlich gegen mein 
Gesellenstück geworfen hat.Der Dirk Herden ist der beste Mann,ohne Gesellenstück.
Ich werde mir alles holen,was mir zu steht.
Kaufleute meinem Sie haben viel Geld um Anwalt und Gericht zu bezahlen.
Ich habe Kapital.
Sollte man sich gut überlegen,wenn ich eine Justiz Uhr trage.
Der Spruch wer am längeren Hebel Sitz kennt Holger Schmitz CEO.
Ich werde nicht mehr so schlecht schlafen,wie Boveleth Zeiten bei Firma Theißen.

Ich lasse es mir jetzt gut gehen,und lasse Kaufleute reden.

Holger Schmitz CEO
https://it-dienstleistungen-schmitz.de

Es grüßt der,der wirklich was Geschäft hat,und sich traut was zu reden.
Man hat es schriftlich,und keine Stillepost.

Gerne darf jeder Kaufmann mich kennen gelernt haben,und mich hassen!
Wer schlau ist,drückt das aus,und bringt das zur Polizei.
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