
Hallo mein lieber Gunnar, 

 

ich muss doch leider meine Ankündigung zurück ziehen nicht mehr zu schreiben. 

Ihre Veröffentlichung auf Ihrer Webseite hat mich doch so sehr zu lachen gebracht. 

Auch meine Kumpels haben sich auf die Schenkel gekopft über so viel Naivität. 

Es schöne Selbstberäucherung für sich selbst. 

Manche Menschen, so wie Sie haben ein schwaches Ego und einen so großen Stolz, 

dass sie gern solche Dinge anderen mitteilen, um dann gut dazustehen. 

Es ist ein schwacher Charakter zu erkennen. 

Ihnen fallen schon keine guten Argumente mehr ein, dass Sie darauf ausweichen müssen, 

dass ich nicht mal die Rechtschreibung beherrsche. 

Es scheint Ihnen entgangen zu sein, das ich kaum Fehler mache und wenn doch das durch 

automatische Wortergänzungen 

es zu Fehlern kommen kann. 

Aber gut Sie haben eben nichts anderes dann muss es das eben sein. 

Sie haben aus meinen Mails kopiert und 1 zu 1 auf Ihrer Webseite veröffentlicht. 

Sie haben bei mir nicht nachgefragt, ob sie das dürfen. 

Ich habe Ihnen diese Zustimmung nicht erteilt und fordere Sie auf dieses zu entfernen. 

Meine Texte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur von mir freigegeben werden. 

 

Das ist das erste. 

Alles nur rauxkopiert was Ihnen passt und wo Sie mich lächerlich machen können. 

Dabei sind Sie nur zum lachen. 

Schon wieder Ihre Ausrede mit der Lieferzeit. 

Und nichts steht von den falschen Angaben zu dem Artikel mit der Lieferzeit und das ein Artikel 

lieferbar ist. 

Und auch nicht dass ich eine Bestellbestättung mit Rechnungslegung besitze. 

Sie schrecken nicht mal davor zurück Ihre Bikerkumpels zu belügen und nicht Ihre Fehler zu zugeben. 

Icn meinte rechtliche Mittel, die mir zustehen würden, ich aber bei solchen naiven Menschen nicht 

machen werde. 

Sie sind es mir von der Zeit und vom Aufwand nicht wert. 

 

Das es solche Menschen wie Sie es gibt, ist anscheinend heute normal, 

das Ego steigt ins unermessliche und Fehler können aus Stolz und Angeberei nicht zugeben werde. 

Von meinen beiden Motorrädern schreiben Sie. 

Und was mit Ihrer Angeberei mit den 4 Motorrädern lassen Sie weg. 

 

Alles nur geschönt und hat mit der Realität nicht zu tun. 

 

Wenn Sie Mut hätten, den Sie aber nicht haben, 

dann würden Sie meine diese komplette Mail veröffentlichen. 

Damit es dann fähr wird können Sie ja dazu einen Kommentar schreiben und auf alles eingehen. 

 

Aber das trauen Sie sich nicht weil Sie schwach im Geiste sind. 

 

Biker Udo 


