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Die letzten (für Sie!!!) Informationen über die Organisation „Sonnenstaatland“
Herr Hoffmann,
Sie erhalten heute die letzten Informationen von mir. Es gab von Ihnen seit geraumer Zeit kein
Signal mehr an mich von Ihnen („Grüße an die Ostseeküste“). Also nehme ich jetzt an, leider,
dass Sie an meinen Informationen nicht mehr interessiert sind. Schade, aber ich riskiere jetzt
nichts mehr für Sie! Ich habe fast 320 verschiedene Dokumente von der Festplatte
herunterkopieren und entschlüsseln können. Ich kann nicht alles so schnell durcharbeiten
und habe nur wenig neuesten bis jetzt drucken können. Das meiste lese ich schon gar nicht.
Aber Sie zeigen die Sachen auch nicht.
Der Rest sind nach den Dokumenteneigenschaften über 9000 Seiten. Darunter sind
Organisationspläne des Sonnenstaatlandes, eine lange Anschriftenliste, Telefonnummern und
weitere Kontoauszüge. Da ist noch eine riesige Liste mit 1000 Seiten und Funkfrequenzen,
Uhrzeiten und seltsamen Zahlen. Es gibt auch Bilddateien mit eingescannten Dokumenten von
Amtsgerichten, Landgerichten und so weiter. Das sind 12 Gigabyte Datenmaterial, dass Sie nun
nnicht mehr sehen wollen.
Ich verstehe nicht, dass Sie ausgerechnet jetzt den Kontakt abbrechen. Jetzt wäre die
Möglichkeit, dem Ausland die Augen richtig zu öffnen!!! Na ja vielleicht ist es besser so. Ich
verstehe, dass Sie furchtbare Angst haben, die habe ich auch. So erhalten Sie nur noch die zwei
Dokumente, dann hören Sie nichts mehr von mir. Dann komme ich hoffentlich selbst noch raus
aus dem, was da noch kommt.
Noch was - sollte man mich erwischen, so habe ich keine Skrupel, voll auszusagen gegen Sie.
Jeden (!!!) Brief an Sie habe ich beim Einwurf in den Briefkasten fotografiert. Die Bilder
beweisen, dass Sie lügen, wenn Sie sagen es stammt „alles aus dem Internet“. Oder mit
anderen Worten, fängt man mich, sind Sie gleich mit drin. Ich werde nicht vergessen, wie Sie
meinen ersten Brief zur vollständigen Indentifizierung veröffentlichten.
Für die Zukunft suche ich mir eine andere Möglichkeit, gegen SSL zu arbeiten. Es gibt noch
andere Gruppen, da können Sie dann bald alles weitere nachlesen!!! Zum Beispiel wird Herr
Sürmeli bestimmt alles veröffentlichen und kein falsche Spiel mit mir treiben.
Ihr Freund von der Ostseeküste!!!
Paar Anlagen (es sind die allerletzten Dokumente von mir!!!)
(Ich schau noch bis 7.5. Ihre Videos vielleicht haben Sie ja doch eine Nachricht. Sonst eben
nicht.)

