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5 firmen hast du gehabt. alle pleite. das bist du und wirst immer bleiben. ein
versager der seine schuld bei anderen sucht. und noch alkoholkrank. nicht die
sucht hat dich zum betrüger gemacht. der betrüger ist süchtig geworden.
damit du im schon winter ein zuhause hast
in einer gardarobe kannst heute schlafen? nicht im park?
lehre, wenn man fortlaufend anzeigen macht die nicht nachvolziebar sind wird
man unglaubwürdig. wenn man anzeigt mit handfesten beweisen regnet es
urteile.
Ich? hihihi
so und jetzt geh in den park schlafen.
im gefängnis zeigen dich die leute nicht an
wolltest nur wissen ob ich alles weiss und breits angezeigt habe,
hshahahafhsgsddzggsuhjtg
und jetzt geh in häfen sandler
delierum. enzug erforderlich!
sandlet sei froh wenn es noch wen gibt den du betrügen kannst. sonst währst
schon auf der strasse.
um wieviel geld hast du wie viele leute inkl. verein betrogen?
gibst es zurück?
was ist mit dem gestohlenen vereinsgeld?
obersandler
sandler
hahahahhhhaaaaaaaaaaaaaaaa
kannst rund
wir kommem dich dann besuchem voll fett vom dich wieder auzulachen
ja ja sandler
he im park ist ein kolege von dir der hat noch einen schluck wein!
sandler im delirium
im gefängnis triffst eh viele mit deinen interessen ,betrüger sandler
um ehrlich zu sein man sieht es dir an. am anfang hat man noch mitleid mit dir....
und dann na weist eh sandler
jeder ist der ansicht. du wirst genant das gesindel sandler
gesindel
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haha
Habe alle 111 Namen mit allen Daten
Es haben sich noch 53 Geschädigte aus 2009 gemeldet
du kannst mir über keine einzige einstellung deiner verfahren berrichten. das ist
was zählt. schlaf gut.
und wenn di vor dem richter stehst wirst dann sagen : ich bin ein alkoholiker es
tu mir leid. der ra und die staatsanwalschfaft denen ist es egalt. betrüger ist
betrüger egal ob aklofreak
im suf kriegst nix mit. aber wenn im gefängnis ohne alkohol bist dann wachst auf
haha
haha
du hast jetzt schon eine grosse anzahl an paragraphen gegen dich laufen und es
kommen laufend welche dazu. und das ohne ein einzige einstellung bisher. lauft
doch echt super. genau so wie es sein soll... ich bin überzeugt davon das es da
keine bedingte mehr gibt. da gibts fix schmalz. die ziehen das jetzt alles auf eine
verhadlung zusammen. und laufend kommt eben neues dazu. ich schicke dir
dann zur verhandlund einen anwalt der den staatsanwalt unterstützt. und mit
ein bischien glück solltest auf u haft. fluchtgefahr und wiederholungsgefahr hat
man mir erklärt. aber das müstest eh alles wissen...
die anzeiger werden mit sicherheit wahrheitsgetreuaussagen da sie dann nicht
so hohe strafen wegen der verleubnung bekommen. es ist normal das alles
gegen mich eingestellt wird und gar nichts gegen dich eingestellt wird. die
staatsanwltschaft arbeitet gründlich. mache dir keine sorgen der tag kommt. die
du zur anzeige überredet hast werden es dir danken.
und? bist noch gar nicht eingesperrt?
ich habe es dir gesagt du trottel sollst aufhören jeden zu betrügen. hast es nicht
glauben können.und jetzt denke daran jeden tag
na keine luft mehr du betrüger?
geh zur polizei und stelle dich oder komm hier her: Pulverturmgasse 4/1/11! Lg
und im gefängnis brauchst auch keines. du sitzt höchsten im fahrzeug der polizei
damit du von verhör zu verhör gebracht wirst. nachdem du die polizeistr
abgessen hast kommst in uhaft bis zur verhandlung. schätze vor einem jahr
sehrn wir dich nicht wieder.
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du hast kein auto
brauchst du was für das gefängniss?
wir sind dir auf den fersen bis die handschellen klicken...
der postkasten in der kung. ist tabu für dich. mit ein draht da reinzugehen ist
einbruch!
wie dir gesagt habe: ist nur eine frage der zeit.
deine neue selbsterkenntnisse sind ein guter weg zur besserung
na endlich erkennst du was du bist
hi uboot auf der flucht.wir wissen jetzt wo du wohnst
der sinn
ja
deine lügengebilde haben starke fantasien
alles lüge
ist dir nie aufgefallen das ich nie zu dir wollte und dich nicht in meine wohnung
gelassen habe? zu dumm um zu kapiren?
du hast keinen einzigen freund das sagt alles
ein binder kann nicht sehen
das ist alles was du hast
du lebst vom link sein und lügen
alles lüge
mehr ahnung wie du
ich schätze mal man hat für den enpfang des geldes im namen des vereins
unterschreiben lassen
mit dir geht es so: man gibt dem verein 2000 bis 10000. weil man weiss du bist
voll flach wissen die di wirdt fir das geld einstecken dann bist volltreffer. wie
gesagt man spricht die falle ist schon zu
alles wie immer lüge. säufer
stimmt nicht
brauchst 5 euro?
nur das er kein geld von dir bekommt
wenn eigesperrt bist kann ich dich ja besuchen kommen tik tak tik tak die uhr
lauft
falle ist zugeschnappt

sms

READ,RECEIVED

2013.06.10 17:35

sms
sms
sms
sms
sms
sms
sms

READ,RECEIVED
READ,RECEIVED
READ,RECEIVED
READ,RECEIVED
READ,RECEIVED
READ,RECEIVED
READ,RECEIVED

2013.06.10 17:29
2013.06.10 17:27
2013.06.10 17:23
2013.06.10 17:05
2013.06.10 17:00
2013.06.10 16:52
2013.06.10 15:39

sms
sms

READ,RECEIVED
READ,RECEIVED

2013.06.10 15:12
2013.06.10 15:12

sms

READ,RECEIVED

2013.06.10 14:55

sms
sms
sms
sms

SENT
READ,RECEIVED
READ,RECEIVED
READ,RECEIVED

2013.06.01 22:41
2013.05.22 14:12
2013.05.22 14:07
2013.03.27 16:51

sms

READ,RECEIVED

2013.03.27 16:39

sms

READ,RECEIVED

2013.03.26 17:59

sms
sms

READ,RECEIVED
READ,RECEIVED

2013.03.26 17:53
2013.03.26 17:51

jeder mit den du zu tun hast freut sich schon. aber alle lachen dir jetzt noch ins
gesicht dabei.
mr delirium penthaus. kalksburg kann dir ein bischien helfen.
brauchst 500 euro für rumänien?
na dann soll man dich mal in der kungasse 6‐8 suchen
die wissen schon was du bist
dein leben im delierium last sich viel sehen
du hast nichts und bist nichts und das wird sich nicht ändern
wennst wieder eingesperrt bist zb anfang 2012 weiss ich dann eh wo du greibar
bist. daher gebe deinen aufenthaltsort und zustelladresse bis dahin bekannt.
es ist sehr wicht ig für die ganzen verfahren!
nicht stalking von mir sondern ein weiterer betrugsversuch von dir. ich mache
dich darauf aufmerksam damit du nicht nacher sagen kannst du wustest nicht
das es sich um einen berugsversuch handelt. des weitern bitte ich dich deine
postzustelladresse bekannt zu geben da die post für dich in der kuhngasse nicht
zugestellt werden kann obwohl du dort gemeldet bist.
betrifft ots aussendung vom hilfsverein. ots hat mich angerufen das du nichts
von einer aussendung gewust hast. ich habe sie über die wahrheit informiert und
sie geben die angelegenheit jetzt dem kvs. gut so ich habe sämtliche
korrespndenz. wanker wanker es wird immer enger.
Na,hast ja super Kunden in Graz bekommen
am ende des tages wird aberrechnet.träumer
schlechtes gewissen das du dafonlauftst?
bei so viel interesse mache heute noch eine gute wanker seite auf der hompage
die ganz oben im google gelistet wird..
was ist den da los? meine homepage ich voll von leuten die günther wanker
suchen....
abgesehen vom deinem etlichen straftaten hast du mit deinen anzeigen noch
eine begangen. hahahaha hahaha
nur ein bischien gedult....
die einstellung der von dir getätigten anzeigen ist von der staatsanwaltschaft
eingetroffen. wetten das meine anzeigen nicht eingestellt werden. hoho
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schau du solltest deine aussage sachlich halten. die haben eh schon verloren.
jeder schimpft über den säufer.einfach wie es es war sage ihnen das. wenn die
dann alle zeugen einvernommennhaben bekommt den akt wieder die
staatsanwaltschaft. im gericht sitzt dann ein anwalt von mir neben den
staatsanwalt. mach dir keine sorgen die hole ich mir schon :‐) lg
ein pitbull hat eine hohe reizschwelle aber wehe sie ist überschritten.erlässt nie
wieder los. wilkommen.
komm auf die veranstalung melde dich an dann hast du die möglichkeit ein
angbot einzuholen wo du nur zb 40000 zu bezahlen hast. den wenn du alles
schnupfIch habe bis jetzt keinen Fall gesehen , welcher von einem RA beurteilt
wurde. Sie haben anerkannt, dass ein Gutachten Voraussetzung zur Beurteilung
ist.en musst was du angerichtet hast schuldest du den geschdigten und mir
gesätzte 5 mio euro!Sie haben mir gesagt, dass Sie morgen (?) einen
anwaltstermin haben!
die fakten die ich angekündigt habe sind unwiederlgbar. ich würde es nicht als
stalking sehen sonder als gegenüberstellung des sachverhaltes damit du nicht
noch weiter straftaten begehst die unaufhaltbar üzivilgerichtliche strafen mit
sich zu führen haben.
rein aus menschlicher sicht währe es sicher gut wenn du in den häfen
gehst,denke ich, denn es ist deine grosse chance vom alkohol weg zu kommen.
die ursache deiner taten. ich weis es ist ein milderungsgrund, aber für tatsachen
stehe ich ein wir du erfahren hast...
auch wennst jetzt ins häfen kommst. (bauer kann sich noch ab putzen auf
dich)vergiss mich. es war deine entscheidung was die taten belegen.wimmern
jammern und auf knien kommen, vergiss es. Das einzige über das du noch mit
dem anwalt den ich dir in dir in der strafgerichtsverhandlung gegen dich dür die
staatsanwalts zur verfügung stelle ist das was tatsächlich passiert ist von dir zu
kommunizieren. bedenke es geht hier nicht nur um strafgericht. in den
zivilprozessen gegen dich bin ich persönlich anwesend. (nach strafgericht)
creditschädigungsklage mache ich auf euro 80000 gegen dich. dein pitbull auf
immer und eweig.
bist im delirium?
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aber wanker‐bauer ist schon klar das ich alle kosten einklage bei euch zwei wenn
ihr nicht bezahlt...wenn die kosten dann bekannt sind schicke ich euch die
rechnung
eigentlich währe eine gute idee wenn ich eure 2 verträge verschenke. hoho
du und bauer kommt nie raus aus dem vertrag. hoho euer pitbull
danke für die unterlagen, die meisten haben sich schon vor euch distanziert
bevor du es geschickt hast. sende allen einzeln eingeschrieben alle unterlagen
zurück die unterschrieben habe.sie haben mir sachverhaltsdarstellungen
geschickt über die unwahren behauptungen eurer seits. bist du oder der bauer
schon von der polizei einvernommen worden?
ich habe gehört du versteckst dich schon vor den leuten?
du weil du den leuten geschrieben hast wenn ihnen sochowsky eine rechung
schickt. du kannst sie verstäbdigen das du und bauer alle kosten zu übernehmen
habt. das gericht wird euch helfen alles in ordnung zu bringen
ich möchte der polizei es so einfach wie möglich maxhen damit die euch schnell
das handwerk legen können. bitte schicke mir von bauer und dir fotos für die
medien die wollen auch schon berichten!
denn wenn du es mir nicht weiter schickst hast noch andere delikte drauf...
bitte schicke mir die andere vom 06.03.2013 da sind auch schon disbezüglich
distazirungen von euch und die sachverhaltsdarstellungen für polizei eingelangt.
du glaubst nir weil du nur blabla machst es machen andere auch. steh auf geh
zum spiegel wasch die dein gesicht damit du munter wirst dann denke nach dann
weist du was ich mache. lg dein dummerchien hoho
he koffer ich erst 20 unterlagen bekommen. die hälfte haben mir schon alles
zugeschickt. hast nicht mehr vom treffen am 06.03.2013?
die leute die du angelpgen hast haben dich mir am silbertabett serviert. du
stehst vor dem strafrichter. lustig ist das du überall schreist du finzierst einen
prozess.. hahaha ich weiss es ist dein eigener. ich lieg am boden vor lachen bei
so voel dummheit.
was du nicht verstehst. es gibt nicht aber rein gar nichts mehr was dir helfen
kann.
jetzt machst noch auf grossmaul hahaha
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du hast es noch immer nicht kapiert. wenn dein fett weg kriegst dann erst wirst
verstehen. es wird ein genuss...
schwerer gewebsmäsigerbetrug...
auf den urkundenfälschungen befindet sich das stop kl gsp. das bedeutet eine
bürgerinitaive die urkundefälschungen betrieben hat ist somit gegstandlos.
ausser strafgericht, zivilgrricht hast ein riesen minus gemacht. jetzt hast nicht
mal mehr die aussicht irgend etwas zu positives erlangen. von anfang an habe
ich es dir prophezeit...friss jetzt die scheisse
die sachverhaltsdarstellungen der von euch mit falschen angaben überredeten
leute mit den urkundenfälschungen laufen am laufende band ein... jetzt kommst‐
3‐ diese Personen arbeiteten im Auftrag eines
und was haben sie vorzuweisen ausser bla bla? ich bin mit dir bald in der
zielgeraden. was glaubst was die mit dir maschen? vergiss nie...dafür sorge ich
jetzt
danke
und schon bist weg. bravo
betrifft günther, info:fortlaufende intriegen und das verbreiten von lügen hat
nun zu folge das er keine handlungen mehr bis auf wiederuf im namen unserer
interssensgemeinschaft mehr tätigen darf. seine nicht nachvollziebaren
bisheringen handlungen haben nun konsequenzen. er hat bis montag zeit
bekommmen eine schriftliche richtigstellung vorzulegen. bis dahin hat er
keinerlei rückendeckung in irgend einer form meiner seits zu erwarten. er steht
sozusagen alleine da!
solltest weiter integrieren und lügen bleist voll über...
bis montag gebe ich dir zeit alles in ordnung zu bringen und alles schriftlich
richtig zu stellen.
ich habe nichts zu klären. nur du.
schlag was vor. und weiters: hast du schon gerfragt was du den ra zu bezahlen
hast? wo sind die stempel und visitenkarten? wo ist der vertag mit der casag?
sende uns eine kopie betreffend abmachung leihwagen. sende die
kontoauszüge des vereins gescannt via email an uns. wenn du weiterhin
integrierst und nicht tust was zu tun ist bleibst voll über. erwarte unverzüglich
richtigstellung aller deiner falsch angaben.
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du hast dir dauernd was ausgevorgt von mir, was ist mit den anderen
angelegenheiten?
wann zahlst du deine schulden an mich zurück? hast du schon gerfragt was du
den ra zu bezahlen hast? wo sind die stempel und visitenkarten? wo ist der
vertag mit der casag? sende uns eine kopie betreffend abmachung leihwagen.
sende die kontoauszüge des vereins gescannt via email an uns. wenn du
weiterhin integrierst und nicht tust was zu tun ist bleibst voll über. erwarte
unverzüglich richtigstellung aller deiner falsch angaben.
bezüglich einberufung duch günther. die einberufung ist für mich zu
kurzfristig.bin mit terminen für automaten klage voll. auch sollten alle gefragt
werden ob tag und uhrzeit für alle akzeptabel sind. ich schlage vor das günther
uns vor dem treffen via email die kontoauszüge des vereins sendet damit wir uns
davon überzeugen können ob und in welcher höhe die von günther
versprochenen spenden eingelangt sind.bezüglich der automaten klage möchte
ich gerne georg und markus zu einem treffen einladen. es gibt neues zu
berrichten. ich bitte gebt mir bekannt wann euch ein treffen recht währe. lg
thomas
Morgen 13h generalversammlung im zweiraum
sms an alle mitglieder des hilfsverein. betrifft treffen von unseren verein.
günther und ich müssen in einer anderen angelegenheit noch eine lösung
treffHerr wanker ich ersuche sie dringends um die unterlagen insbesondere die
handgeschriebene meiner kinder . Sollte ich die unterlagen heute nicht erhalten
en.wir sollten mit dem treffen abwarten bis das erledigt ist. lg thomaswerden sie
mit konsiquenzen rechnen müssen
würde vorschlagen wir gönnen uns das wochenende eine aus zeit...
alle haben für morgen zugesagt
hi georg, günther hat auch bereits zugesagt für morgen warten auf deine
rückmeldung...
hr. lechner und ich währe mit morgen um 16 h im millenium einverstanden.
bitten um rückmeldung seitens wanker und bauer lg thomas
verständigung der mitglieder des hillfsvereins durch sochowsky: an
wanker,bauer und lechner:
ins millenium brauchst nicht kommen. ich wickle das seriiös ab
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klage ist eingerreicht!
Wir wollen euch wünschen zum heiligen Feste vom Schönsten das Schönste,
vom Guten das Beste! Thomas Sochowsky
Betrifft Automaten Klage. Besuchen Sie www.automaten‐klage.at und melden
Sie sich für den Newsletter an. So bleiben Sie am laufenden. Herzliche GrüĂźe
Thomas Sochowsky
2x inkasszesionsveinbarung. 2x zusatz inkassozesionsvereinbarung. alle 4
komplett ausgefüllt und unterzeichnet!

