
Ihre Befürchtungen, 

 die Bestellung einer ECHTEN Staatsangehörigkeit betreffend 

Liebe Mitbürgen (kein Schreibfehler) 

Betriebsblindheit oder der bereits benannte blinde Fleck verhindern oft, 

daß man das ganze Bild sieht. Aber diese Antworten werden benötigt. 

Eine Lagebeschreibung aus meiner Sicht: 

Es gibt in Deutschland viele mehr oder minder qualifizierte 

Informationsquellen, die über das ´Problem Deutschland´ ´informieren´ 

und mehr oder minder detailliert und/oder zutreffend dieses ´Problem´ 

beschreiben. 

Gut. Diejenigen unter uns, die verstanden haben fragen sich jetzt, wenn 

ich das Problem verstanden habe kenne ich 50 % der Lösung. Wie sieht 

also die Lösung aus? 

Machen Sie sich doch mal den Spaß und suchen Sie Lösungen zu 

diesem ´Problem Deutschland´. Ich hatte dieses Vergnügen schon und 

habe mich entschieden, eine Einladung auszusprechen. An alle 

Organisationen die deswegen unterwegs sind. Ergebnis: Keines. 

Also habe ich mich gefragt was notwendig wäre, um eine Handlung von 

Mächtigen zu ermöglichen/erhalten/erzwingen.. suchen Sie Ihr 

passendes Wort dazu. 

Eigentlich ist es so einfach, daß es schon wieder lächerlich ist: 

Man/Frau muß diese Mächtigen ÖFFENTLICHKEITSWIRKSAM dazu 

auffordern. Es wird also eine Aufforderung benötigt, die 

öffentlichkeitswirksam ist. 

Wie muß also eine solche Aufforderung beschaffen sein? 

Meiner Meinung nach sollte sie folgende Merkmale enthalten: 

Der Unterzeichner sollte volljährig und wahlberechtigt sein und einen 

festen Wohnsitz haben. 

Die Aufforderung darf nur zu einem einzigen Zweck verwendet werden. 

Sie muß standardisiert sein. 



Es muß sich um eine bewußte Willenserklärung handeln 

Ihre Existenz muß zweifelsfrei feststehen und die Originalunterschrift 

muß vorliegen. 

Damit kann diese Aufforderung nicht mehr negiert werden. 

Sofern z.B. 1 Million solcher Aufforderungen/Bestellungen vorliegen und 

auf diplomatischem Wege allen Staatspräsidenten auf diesem Planeten, 

der UN oder der Bundesregierung vorgelegt werden, und zwar 

öffentlichkeitswirksam, dann kann diese Aufforderung nicht mehr 

ignoriert werden. 

Das ist wie gesagt der Zweck. 

Nun zu Ihren Befürchtungen: 

1. Ihre Daten könnten verkauft werden. 

2. Ihre Daten könnten in Hände gelangen die dafür nicht vorgesehen 

waren 

3. Ihre Daten könnten den Organen der sogenannten 

Bundesregierung durch mich zugespielt werden. 

 

Mehr fällt mir momentan nicht ein, Sie werden diese Liste ggfflls 

ergänzen. 

Zu 1. Ich werde diese Befürchtung mit allen Beteuerungen dieser Welt 

und mit keiner noch so verbindlichen Erklärung wirksam aus der Welt 

schaffen können. Entweder Sie vertrauen mir und ich rechtfertige dieses 

Vertrauen oder nicht. 

Ein paar ´theoretische´ Anhaltspunkte: 

Ich bin der Autor der Website www.aktion-kehrwoche.com . Durch mich 

sind Sie auf die ganze Sache in dieser Weise aufmerksam geworden. 

Haben Sie irgendwo in der ganzen Argumentation etwas über 

irgendwelche Möglichkeiten zu kaufen oder verkaufen gelesen? Sicher 

nicht. Ich veranstalte dieses Abenteuer auf meine Kosten. Ich fordere 

niemanden direkt oder indirekt auf, mich finanziell zu unterstützen. Ich 

ernenne mich nicht zu irgendwelchen Positionen und ich bin nicht 

käuflich. 

http://www.aktion-kehrwoche.com/


Ich bin seit 1981 vogelfrei. Ich arbeite als Versicherungsmakler. Das 

heißt, ich bin frei in meinen Entscheidungen. Das bleibt so. 

Wo ist Ihr Nutzen, wo ist mein Nutzen? 

Fragen Sie sich mal, welche Rechte Sie haben, wenn die ganzen Krisen 

eintreffen, die uns vorher gesagt werden. Fragen Sie sich mal, wie Sie 

sich gegen eine mit Gewalt durchgesetzte Zwangsimpfung wehren 

werden, als Bürger 2. Klasse, der niemals gefragt wurde. Sie haben den 

Euro ohne Ihre Zustimmung bekommen. Dieses bunte Papier steht vor 

dem Ruin. Sie können aber als Staatsangehöriger ohne Stimmrechte 

nichts ändern. Soll ich weitermachen?... 

Wenn Sie also dieses Recht nicht OFFEN und ernsthaft fordern, wer 

sollte dann welche Motivation aufbringen, Ihnen zu helfen? 

Zu2. Ihre Bestellung geht bei mir ein und wird gesammelt. Sobald eine 

repräsentative Zahl von Bestellungen, die wöchentlich auf der Website 

der Aktion KEHRWOCHE veröffentlicht wird erreicht ist, wird die I.O.C. in 

Aktion treten und Ihre Bestellung umsetzen. 

Prof Dr Sojka führt vor dem int. Gerichtshof in Den Haag ein Verfahren 

um festzustellen, ob die Bundesrepublik Deutschland als Staat existiert. 

Tut er das alleine? Er hat so viele Mitstreiter wie es Bestellungen gibt. 

Wenn einem Gericht Tausende von Stimmen vorgelegt werden, die das 

Anliegen, das Prof Dr Sojka für uns alle vorträgt, unterstützen, ist das 

eher förderlich oder hinderlich? 

Es gibt einfach nur einen Zweck: die Erlangung von Gewißheit und 

Realisation einer ECHTEN Staatsangehörigkeit. 

Zu 3. Vergleichen Sie alles was mit der Aktion KEHRWOCHE zu tun hat 

mit Allem was mit diesem Thema zu tun hat. Und achten Sie nicht nur 

auf Ihre Gedanken sondern auch auf das was Sie fühlen. 

Ich kann Ihnen Ihre Befürchtung nicht nehmen. Das müssen Sie selbst 

leisten. 

Alles Gute 

Klaus 


