
FERIENHAUS SEIDENWEBER - im Nordsee-Küstenbadeort Neßmersiel
Das Urlaubsdomizil für bis zu 6 Personen mit TOP-Ausstattung! Hund willkommen!
JETZT BUCHEN!  Sonst macht‘s ein Anderer ... 

INFO: http://www.ferienhaus-seidenweber.de      Hier werben? werbung@faxnow.de 

FaxNow.de
Das kostenlose ONLINE-FAX!
Faxversand ohne Fax über unseren Faxserver.
einfach - schnell - gratis und ohne Anmeldung

Besuchen Sie unsere Website: www.faxnow.de

Hier werben? werbung@faxnow.de

Fax an:
Faxnummer:

Fax von: 

URLAUB schon ab

39,- EUR / Tag

Sender-IP:   Datum:
Sollten Sie sich durch dieses Fax belästigt fühlen, 
sperren wir Ihre Faxnummer für unseren Dienst.
Kontakt: faxspam@faxnow.de
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hermann helbok
e-soft@gmx.at

91.115.57.115 22-01-2016 09:05

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich zeige weiters Korruption, Lobbyismus, Rufschädigung, Stalking und Verleumdung,
Industriesionlage, 
Illegale Überwachung mit an.

Die Täterschaft und Mittätesrchaft des Staates 
Östereich mit allen Firmen steht leider ausser Zweifel.

Weiters werden alle Sicherheitseinrichtungen 
von mir absichtlich überbrückt, und absichtlich
eingebrochen. Es geht um 1500 Einbrüche seit 2002 und 1800 Einbrüche seit 2010 sowie 
eine täglich durchgeführte illegale Überwachung
gegen meine Person und Firma, welche ich aufbaue.

Täter sind die von mir geklagten Firmen, sowie
der korrupte Staat Österreich.

Es handelt sich um absichtlich durchgeführten 
Mordversuch gegen meine Person, um mich 
aus dem Weg zu räumen, und meinen Ruf zu schädigen, sowie auch meinen Firmenaufbau zu verhindern.

Ich verweise auf www.esoftic.com/microsoft
-> reputation damage (only a small list)
and stolen products from my company.

This is the revenue, that my company would make
= at least 450 Bil until 2015 and  600 - 650 Bil year 2016 estimated. In additional, the companies
break in 
to steal all my products and new technologies.
In aaddition, all my company data are stolen every
day. Companies hack always my infrastructure. 
And the corrupt austrian state is supporting
the companies with corruption every day
unfortunately too.

yours sincerely
mit freundlichen Gruessen
Hermann Helbok

Firma/Company: 
e-soft Helbok Hermann (since year 2001), First outsourcing project 1994.
Worldwide: SOFTWAREENTWICKLUNG, CONSULTING, MANAGEMENTCONSULTING, ETC.
Skype ID: Hermann.Helbok
Mo - Fr. 9:00 - 10:00 CET
Phone: +43-650-7313433
Office - Correspondence Address: Postfach 7 - 1081 Vienna - Austria
Web: http://www.esoftic.com/
Mail: e-soft@gmx.at
Geschaeftsfuehrer/CEO: Herr Hermann Helbok Firmenform/Company type: Einzelunternehmen Tax Number:
ATU52720300

Es gelten die Allgemeinen Geschaeftsbedingungen, sowie die Company Compliants der Firma e-soft
Helbok. Gerichtsstand ist Wien.
My company group revenue 2015 would be 400 - 450 Bil EUR, if not everything would have been stolen
from me by companies and companies owned partly or total by state(s). Business and Outsourcingfraud
is done since 2000 in the it area globally against my company. information:
(Die Nachricht mußte gekürzt werden.....)



