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        Untergrund, im November 2011 
Bewerbung um ein Stipendium 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
besonders in den letzten Tagen ist uns zu Ohren gekommen, dass der Verfassungsschutz 
attraktive Fördermöglichkeiten für politisch aktive Menschen bereithält. Um eine solche 
Förderung möchten wir uns gern bewerben. 
 
Wir sind die Plattform Libertäre Opportunisten - Zentristen, eine stetig wachsende 
Untergrundströmung in der Linkspartei. Wir verfügen derzeit über knapp 7000 Mitglieder und 
arbeiten streng konspirativ. Wir sind tendenziell gewaltbereit und haben uns der Ideologie 
des Extremismus komplett verschrieben. Derzeit bauen wir einen militärischen Arm auf. Aus 
dieser Struktur heraus erhoffen wir uns, für Sie ein attraktiver Kooperationspartner zu sein. 
Unsere strenge Konspiration macht uns dabei besonders interessant, da wir auf die 
Zusammenarbeit mit Presse und Öffentlichkeit komplett verzichten. Sollten Sie also 
Interesse daran haben, trotzdem an Informationen aus einer stetig wachsenden 
dynamischen Untergrundorganisation zu gelangen, so können Sie uns gern kontaktieren. Wir 
bieten Ihnen eine vertrauensvolle Atmosphäre und monatliche ausführliche Berichte mit 
handverlesenen Informationen. Im Gegenzug erwarten wir eine langjährige ebenso 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine angemessene Entlohnung. Wir stellen uns dabei 
eine Grundvergütung i.H. von 10.000 Euro monatlich vor, die wir im Gegenzug in den Aufbau 
unserer Gruppe investieren werden, so dass wir davon ausgehen können, Ihnen in den 
nächsten Jahren auch weiterhin verlässlich Informationen zukommen lassen zu können. 
Auch auf Sonderwünsche Ihrerseits, etwa die Verübung von Straftaten, können wir gern 
eingehen. Zudem versprechen wir uns von der Zusammenarbeit mit Ihnen einen besseren 
Kontakt zu führenden deutschen Rüstungsproduzenten als auch zu ähnlichen 
Organisationen im deutschen als auch europäischen Raum.  
 
Sollten Sie Interesse an einer Kooperation haben, so können Sie uns unter der oben 
genannten Adresse kontaktieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass uns unsere 
konsequente Konspiration verbietet, eine Postadresse anzugeben. Sollten Sie wider 



Erwarten kein Interesse an uns haben, so bitten wir dennoch höflichst um Erwähnung im 
nächsten Verfassungsschutzbericht.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Plattform Libertäre Opportunisten - Zentristen 


