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Seit wir im Juli den Einstieg in die „politischen Aktionswelt“ gewagt und dies mit einer kleinen Reihe 
„Aktion Deutschland“ begleitet haben, versuchten wir im Rahmen unserer bescheidenen 
M�glichkeiten die Entwicklung der Stimmung im Land zu analysieren. Da dies im „�ffentlichen 
Internet-Raum“ (bspw. unser Blog) nicht so recht funktionierte, da ein ausreichender Feedback 
ausblieb, mussten wir uns auf die Artikel und Kommentare auf anderen Seiten, die pers�nliche 
Kommunikation via E-Mail sowie auf den Spontandialog mit Menschen auf der Stra�e oder in 
unserem pers�nlichen Bekanntenkreis beschr�nken.

Aus unserer Sicht, die fraglos in manchem Detail von „der Mehrheitsmeinung“ abweicht, muss das 
Ergebnis als wenigstens ern�chternd, wenn nicht gar frustrierend und desillusionierend bezeichnet 
werden. Es scheint so, als w�re die Realit�tsverdr�ngung in unserem Land doch zu ausgepr�gt und 
weit verbreitet als dass man wirklich etwas bewegen und die B�rgerinnen und B�rger zu einem 
Verhalten �berzeugen k�nnte, das m�ndigen, die Bedeutung von reeller Selbstverantwortung in 
vollem Umfang begreifenden Erwachsenen gerecht werden kann … ob unsere Einsch�tzung richtig ist 
oder ob wir nur dem Problem einer „exotischen und ziemlich allein stehenden Meinung“ zum Opfer 
gefallen sind, k�nnen wir selbstverst�ndlich nicht beurteilen. Das k�nnen nur Sie, unsere Leserinnen 
und Leser – und am einfachsten sollte eine objektive und Fakten liefernde �berpr�fung m�glich sein, 
wenn Sie die von uns vertretenen oder zumindest �berwiegend mit getragenen Ansichten aufgreifen 
und im eigenen privaten und beruflichen Umfeld diskutieren.

Die Gefahr, dass Sie dabei �hnlich entt�uschende – aus Ihrer Sicht vielleicht aber auch erfreuliche und 
beruhigende, da Sie von ihrer anders lautenden Meinung best�rkende – Erfahrungen machen k�nnten, 
ist zwar relativ gro�, aber manchmal ergeben sich auch „sonderbare Begleiteffekte“ aus solchen 
Diskussionen, die in einem verst�rkten und tiefer gehenden Nachdenken m�nden, an dessen Ende 
wenigstens das blo�e Erkennen des Kernproblems unserer „parlamentarischen Demokratie“ und 
unseres Pseudostaates namens „Bundesrepublik Deutschland“ unerwartet in den Bereich des 
M�glichen ger�t … das w�re schon ein guter Anfang, der durch die kritisch-objektive Pr�fung der 
insbesondere auf der Seite Aktion KEHRWOCHE (wurde heute aktualisiert), aber auch in vielen 
Artikeln des Blogs bereitgestellten Informationen eventuell konstruktiv und zielf�hrend ausgebaut 
werden k�nnte.

Doch wie immer liegt die grundlegende Entscheidung allein bei Ihnen …

* * * * * * * * * * * * * * *

Zun�chst einmal die „Alternativen“

Um eines vorwegzunehmen, das f�r beide „Alternativen“ gleicherma�en gilt: Wahlenthaltung – egal 
ob als Protestmittel verstanden, oder aus Unentschlossenheit und/oder schlichter Faulheit (der kann 
durch das Mittel der Briefwahl abgeholfen werden!) kann und darf nicht mehr als Wahlalternative 
missverstanden werden! – Egal welcher aktive Weg letztlich auch beschritten werden soll, die 
Aussicht, dass er erfolgreich zu Ende gebracht werden kann, steigt mit jedem Prozent, um welches 
die Wahlbeteiligung n�her an 100 Prozent heran gef�hrt wird! 

Alternative 1 = Abwahl der Regierungsparteien durch regul�re Wahl

Mittlerweile hat sich die Mehrzahl der von uns regelm��ig frequentierten und gelesenen Seiten 
ziemlich eindeutig dazu durchgerungen, f�r das Ziehen dieser Option eine Empfehlung zugunsten der 
LINKEN auszusprechen. Die dabei aufgef�hrten Gr�nde sind in der Regel stichhaltig und eine 
derartige Wahlentscheidung w�re alleine deshalb schon „sinnvoll“, weil sich alle �brigen Parteien 
durch den kategorischen Ausschluss einer Koalition mit dieser selbst in eine Sackgasse man�vriert 



haben. W�hrend die meisten Stimmen f�r andere Parteien – insbesondere die unz�hligen 
Kleinstparteien – aufgrund der 5-Prozent-H�rde von vornherein vergeudet w�ren und in der 
Endabrechnung aller Voraussicht nach nur jenen Systemparteien n�tzen w�rden, die auf jeden Fall 
exemplarisch abgestraft werden m�ssen, w�rde die Wahl der LINKEN bei Erreichen eines guten 
Gesamtergebnisses, eine „einfache Regierungsbildung mit Chance auf 2/3-Mehrheit“ so gut wie sicher 
ausschlie�en. Ein „Weiter so“ – ob nun unter Schwarz-Gelb oder Schwarz-Rot respektive jeder 
theoretisch m�glichen „Ampelkoalition“ – in der bisherigen Form w�re dann nicht m�glich und davon 
w�rden �ber kurz oder lang (in jedem Fall w�hrend der kommenden Wahlperiode) die Grund- und 
Freiheitsrechte der B�rger/innen profitieren. – Was in der Folge auch bedeuten w�rde, dass wir vier 
zus�tzliche Jahre Zeit bekommen w�rden, um von unten nach oben jene Reformen zu erzwingen, die 
unseren Staat von einer v�lkerrechtlich fragw�rdigen Scheindemokratie zu einer echten und weltweit 
anerkannten, umfassend souver�nen Basisdemokratie aufsteigen lie�e.

Es gibt auch andere Meinungen zu diesem Thema … also zur Bef�rwortung einer regen 
Wahlbeteiligung mit dem Ziel, auf dem Umweg �ber mehr „Parteienvielfalt“ einer durch mehr 
B�rgern�he und mehr Achtung vor Menschenw�rde und Grundgesetz �berzeugende Politik zu 
realisieren. Als Beispiel soll hierf�r nur einmal die Seite „jetzt-abw�hlen.de“ angef�hrt werden.
Die meisten der hier vorgebrachten Argumente kann man zweifelsohne unterschreiben, allerdings 
ger�t der Autor mit seiner Einsch�tzung hinsichtlich der „Vorteile einer Drei-Parteien-Regierung“ 
gegen�ber einer nur von zwei Parteien gebildeten Regierung f�r unser Daf�rhalten ein wenig in die 
Irre. Egal ob eine „Ampel“ mit einem schwarzen oder einem roten „Oberlicht“ zustande kommt, beide 
Variationen w�ren ebenso wenig in der Lage oder bereit dazu, die tats�chlichen Probleme unserer Zeit 
zu adressieren, geschweige denn im Sinne des Gemeinwohls zu l�sen. Daf�r haben sich alle in Frage 
kommenden Parteien zu eindeutig auf eine neoliberale Linie festgelegt und vertreten /verteidigen diese 
auch trotz Weltfinanz- und Weltwirtschaftskrise nach wie vor mit Z�hnen und Klauen … und die 
Ansicht, dass man als Partei in einer Regierungskoalition zu sehr darauf angewiesen w�re, sich „als 
Partei zu pr�sentieren und profilieren“ ist auch deshalb nicht mehr zeitgerecht. – Die einzige Drei-
Parteien-L�sung, die diesem Anspruch eventuell gerecht werden k�nnte, ist aufgrund des oben 
erw�hnten und bereits reihum klar zum Ausdruck gebrachten Ausschluss einer Zusammenarbeit mit 
der LINKEN auf Bundesebene nicht zu erwarten.

Die Entscheidung einer Wahlbeteiligung mit der klaren Zielsetzung, eine andere Politik zu verlangen 
und auch durchzusetzen, kann unserer Meinung nach deshalb nur durch ein Kreuz bei der LINKEN 
erfolgversprechend umgesetzt werden … auch wenn wir uns insgesamt dazu gezwungen sehen, an 
einer L�sung unserer dringlichsten Probleme auf der Grundlage des „Parteienstaates“ zu zweifeln, 
dem sich in letzter Konsequenz auch die LINKE ebenso wenig vollst�ndig entziehen kann (und wohl 
auch nicht will!) wie jede auf dem Wahlzettel angebotene Klein- und Kleinstpartei!
Deshalb sollte und muss die Frage erlaubt sein, ob wir ewig damit fortfahren wollen, bei Wahlen – die 
derzeit (noch – „im Guten wie im B�sen“) unsere einzige M�glichkeit einer mehr oder weniger 
direkten Einflussnahme auf die Politik repr�sentieren – immer das vermeintlich „kleinere �bel“ zu 
w�hlen, anstatt die Politiker/innen aller Parteien durch eine klare Aufforderung zu mehr reeller 
Basisdemokratie zum Umdenken zu bewegen? Also wenigstens zu versuchen, dieses Umdenken 
„zwangsweise“ in ihre K�pfe zu pflanzen?

Als �berleitung zur zweiten – und unseres Erachtens besseren – Alternative m�chten wir uns erlauben 
auf zwei vorangegangene Artikel dieses Blogs zu verweisen, in denen das Thema teilweise oder 
komplett schon behandelt wurde. Einmal am 20. August und zum anderen am 15. August.

Alternative 2 = Entzug der demokratischen Legitimation der Parteiendiktatur mittels 
Ungültigmachung des Wahlzettels

Warum nur diese Alternative eine realistische Chance er�ffnet, der Probleme Herr zu werden, die im 
Grunde genommen die gesamten 60 Jahre unserer „repr�sentativen Demokratie“, in jedem Fall und 
unwiderlegbar aber die letzten 20 (bis 30) Jahre �ber entstanden sind und von der politischen Klasse 
gr��tenteils willentlich erzeugt wurden, haben wir in den oben verlinkten Beitr�gen bereits umfassend 
begr�ndet. Dass diese Staatserneuerung nur bedingt von innen nach au�en, oder von unten nach oben 



funktionieren kann, d�rfte als bekannt vorausgesetzt werden k�nnen. Aber bevor man sich an den 
richtigen Stellen um eine ad�quate Unterst�tzung f�r die legitimen Forderungen und Anspr�che des 
deutschen Volkes (= der Bev�lkerung des Staates Deutschland) bem�hen kann, m�ssen die 
Menschen hier die unabdingbaren Voraussetzungen schaffen.

Nur wenn ein Volk auf geeignete Weise und unmissverst�ndlich verlangt, dass internationale 
Rechtsnormen, die sein angeblicher Staat ausnahmslos mit unterzeichnet und somit f�r seine eigene 
Gesetzgebung und Rechtssprechung als verbindlich anerkannt hat, von diesem Pseudostaat auch 
eingehalten werden, kann es von der Weltgemeinschaft aller V�lker erwarten, dass sie es beim 
Erreichen des ihm zustehenden „Status“ eines freien und souver�nen Staatsvolkes unterst�tzt. Diese 
Grundvoraussetzung gilt es in Deutschland zun�chst einmal zu schaffen – und zwar nicht erst seit 
1949 oder 1990, sondern bereits seit dem Resultat der Potsdamer Konferenz (nach Kriegsrecht) vom 
02.08.1945. Das Verhindern dieser Grundlagen war stets das zentrale Ziel der politischen Klasse, die 
bei einer „demokratischen Neuordnung“ Deutschlands den Verlust ihrer „Machtoligarchie“ gegen�ber 
dem Volk zu bef�rchten hatte – und damit auch ihren „Nutzwert“ f�r die im Hintergrund bleibenden 
Strippenzieher. Ganz offensichtlich und mittlerweile unwiderlegbar wurde dies aber erst vor einigen 
Jahren, als immer mehr Einzelheiten �ber die Mauscheleien und Betr�gereien rund um die 
„Wiedervereinigung“ ans Tageslicht kamen.

Also … es gilt hier eigentlich einen unwiderruflichen und nat�rliche, einzig und allem dem �ber allen 
anderen Anspr�chen stehenden Gemeinwohl entsprechende Realit�ten schaffenden Schlussstrich unter 
die Pseudodemokratie und ihre „namentliche Bestimmung Bundesrepublik Deutschland“ zu ziehen. 

Dass dies bitter notwendig und es h�chste Zeit f�r ein entsprechendes Verhalten der Bev�lkerung ist, 
beweist u. a. auch das Ergebnis der Aktion LANDRAT, welche der Initiator und Autor der Aktion 
KEHRWOCHE (bitte bis zur angegebenen �berschrift scrollen) am vergangenen Wochenende 
ausgewertet und uns zugeschickt hat. Ein Staat, der seinen B�rgern keine g�ltige Staatsb�rgerschaft 
zugesteht, ist nach v�lkerrechtlich verbindlicher Sichtweise kein Staat … und wenn Sie dem Ergebnis 
dieser Aktion keinen Glauben schenken wollen, dann versuchen Sie doch einfach selbst einmal, bei 
der zust�ndigen Beh�rde Ihres Landkreises eine Best�tigung dar�ber zu erhalten, dass Sie regul�re 
Staatsangeh�rige eines Staates namens Bundesrepublik Deutschland sind. – Die Antworten, die sie 
darauf erhalten werden, k�nnen sie repr�sentativ und im Voraus im Dokument „Das Unrechtssystem 
spricht“ nachlesen.

Auch dar�ber, was weiter geschehen muss, damit eine bewusste Ung�ltigmachung des Stimmzettels 
dem Erreichen des schlussendlich anzustrebenden Ziels = der Erlangung einer v�lkerrechtlich 
unanzweifelbaren Staatsb�rgerschaft und somit die Zugeh�rigkeit zu einem regul�ren und souver�nen 
Staat (mit allen Rechten und Pflichten eines/einer Staatsb�rger/in!) unter einer Regierung, die sich 
ihren Aufgaben und Pflichten als Volksvertreter voll umf�nglich bewusst ist = wird in den 
Dokumenten unter der nachfolgenden Rubrik auf der Seite Aktion KEHRWOCHE beschrieben und zu 
Ihrer Verf�gung und Beurteilung (sowie ihrer Entscheidung f�r eine jederzeit m�gliche Mitwirkung) 
gestellt.

Diese Rubrik tr�gt den Titel Aktion OPERATION LUTHER und was sich dahinter verbirgt – mit 
Ausnahme der Bestellung einer Staatsangehörigkeit zum Staat Deutschland, die sich nach der 
vorangestellten Einleitung von selbst erkl�ren sollte – erl�utert das Dokument „Anleitung zur 
OPERATION LUTHER“.

* * * * * * * * * * * * * * *

Schlussfolgerungen des AmSeL-Teams

Nachdem wir die beiden Alternativen nun benannt und so ausf�hrlich wie n�tig dargestellt haben, 
m�ssen wir uns noch der Frage stellen, welche von ihnen den Interessen und Anspr�chen des Volkes 
unseres erst noch formell zu gründenden und eindeutig zu benennenden Staates am ehesten zu 
entsprechen vermag.



Hier k�nnen und wollen wir keinen Anspruch erheben, diese Frage „allgemeing�ltig“ beantworten zu 
k�nnen. Wir k�nnen und m�chten sie jedoch aus Sicht unserer individuellen Erfahrung mit dem 
derzeit herrschenden System, sowie vor dem Hintergrund der drohenden Ausw�chse, die es erst noch 
entfalten wird, wenn wir es nicht entschieden und legitim daran hindern, durch Darlegung unserer 
pers�nlichen Meinung beantworten.

Hierzu sei zuallererst nochmals auf die Neutralit�tserkl�rung des Vereins sowie die Neutralit�ts- und 
Schutzklausel des Initiators und Autors der KEHRWOCHE hingewiesen (letzteres finden Sie am Ende 
der entsprechenden Seite des Blogs). Beides besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass man sich 
zusammengetan hat, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen … das bedeutet aber auch – f�r alle 
genannten Seiten und daraus folgernd auch f�r jeden Partner, der sich der Aktion anschlie�en m�chte, 
dass niemand Wort f�r Wort �bernehmen und/oder guthei�en muss, was vom jeweils anderen im 
Rahmen des Engagements und der �ffentlichkeitsarbeit ver�ffentlicht wird. Wie betont, es ist ein 
gemeinsames Ziel, das die genannten Partner durch koordiniertes Vorgehen erreichen wollen. Und 
was wiederum dieses Ziel ist, wird auf der Aktionsseite knapp und unmissverst�ndlich formuliert.

Nachdem wir uns ausgiebig mit allen Dokumenten auf der Kehrwoche-Seite besch�ftigt und 
festgestellt haben, dass wir mit den darin wiedergegebenen Zielsetzungen fast ausnahmslos konform 
gehen k�nnen, unterst�tzen wir nun auch �berzeugt alles, was uns bei der Schaffung der unter 
„Alternative 2“ dargestellten Grundvoraussetzungen voranbringt. Dies gilt demzufolge auch f�r die 
„Aktion OPERATION LUTHER“ und deren zentrales Element die „Bestellung einer 
Staatsb�rgerschaft zum Staat Deutschland“.

Alles was dar�ber hinaus an Detailfragen gekl�rt werden muss, kann und soll auf dem Weg dorthin 
zwar diskutiert und vorbereitet werden, damit zu gegebener Zeit ohne Verz�gerung an die Umsetzung 
der „Staatserneuerung“ gegangen werden kann, aber die abschlie�ende Entscheidung hinsichtlich aller 
elementaren Sachfragen, kann und wird nicht von einzelnen Aktivisten oder Gruppen, sondern nur von 
der Gesamtheit (Gemeinschaft) des deutschen Volkes beschlossen werden. Insofern sind wir auch bei 
„strittigen“ oder vielleicht auch nur „unterschiedlich interpretierten“ Teilaspekten im Endeffekt immer 
auf der sicheren Seite und das Volk selbst hat es in der Hand, diesen Zustand durch angemessene 
Beteiligung auch �ber den „Tag X“ hinaus sicherzustellen.

Das hei�t, vor allem die Frage wie der v�lkerrechtlich korrekt gegr�ndete und mit einer ebenso korrekt
erarbeiteten und in freien, geheimen Wahlen beschlossenen nationalen Verfassung ausgestattete Staat 
am Ende hei�en, in welchen Grenzen er bestehen und wie genau die besagte Verfassung aussehen soll, 
die all diese relevanten Fragen f�r uns und die V�lkergemeinschaft verbindlich regelt, werden am 
Ende wir alle bestimmen k�nnen und m�ssen. Es sind zahlreiche bekannte und seri�se Experten „mit 
an Bord“, die uns dabei helfen und daf�r gew�hrleisten k�nnen, dass unser Staat im zweiten Anlauf 
„besser gelingt“ als beim ersten … und gemeinsam mit diesen Frauen und M�nnern k�nnen wir als 
Volksgemeinschaft auch alles regeln und korrigieren, was „im alten Pseudostaat“ nicht gestimmt, 
funktioniert und zur Mehrung und Absicherung des Gemeinwohls beigetragen hat. 

Das ist, wirklich so kurz wie m�glich gefasst unsere Meinung und der Grund daf�r, dass wir ohne 
Wenn und Aber auf dem Weg voranschreiten wollen, den wir gemeinsam mit offiziellen Partnern und 
eventuell einigen „schweigenden Bef�rworter/innen“ begonnen haben. 
Und eines ist absolut sicher … unser Ziel ist eine der Natur und der Menschheit verpflichtete, 
basisdemokratische Staats- und Gesellschaftsordnung! Wir werden nicht zur�ckstehen und zusehen, 
wie angebliche Demokraten und Demokratinnen unseren Staat in eine kapitalfaschistische, neofeudale 
Diktatur unter dem militaristischen, despotischen und menschenverachtenden Mantel einer noch 
�rgeren „Scheindemokratie“ namens „Europ�ische Union“ verwandeln, wie das unsere Vorfahren vor 
mehr als siebzig Jahren getan haben und wie es beispielsweise von Roberto J. De Lapuente vor 
einigen Tagen trefflich skizziert wurde.

Damit beschlie�en wir diesen Artikel mit der Empfehlung, sich die neu aufgenommenen Dokumente 
auf der Kehrwoche-Seite sorgf�ltig durchzulesen und – genau wie wir es getan haben – auf die Dinge 



zu achten, die auch Sie unbedingt und uneingeschr�nkt bef�rworten k�nnen. Alles andere, was Sie 
verunsichern oder gar davon abhalten k�nnte, im eigenen Interesse Eigenverantwortung zu 
�bernehmen, sollten Sie in dem gesicherten Wissen �berlesen, dass es am Ende alle in diesem Land 
lebenden und wahlberechtigten Menschen sein werden, die �ber die exakte Ausgestaltung unseres 
Staates und seines Gemeinwesens zu entscheiden haben. Und wir denken keinesfalls, dass bef�rchtet 
werden m�sste, dass die Mehrheit unserer Mitmenschen Sehnsucht nach diktatorischen und 
kriegerischen Verh�ltnissen hegt!? Also trauen Sie sich selbst etwas zu und lernen Sie wieder, der 
Volksgemeinschaft zu vertrauen, der sie mit oder ohne regul�re Staatsangeh�rigkeit zugeh�rig sind … 
mit einer verbrieften und unantastbaren Staatsb�rgerschaft lassen sich die vor uns liegenden Aufgaben 
und Herausforderungen allerdings zweifelsohne wesentlich besser und leichter bew�ltigen!

Und deshalb auch unsere Bitte und Empfehlung, die Bundestagswahl im September durch 
Ung�ltigmachung Ihres Stimmzettels und Beantragung einer Staatsangeh�rigkeit zum Staat 
Deutschlang und eventuell auch noch durch eine Unterst�tzung des Antrags von Professor Sojka und 
der Volksgewerkschaft auf Feststellung der Nichtexistenz der BRD beim Internationalen Gerichtshof 
in Den Haag zu einem echten und wahrhaftigen Neubeginn werden zu lassen.

* * * * * * * * * * * * * * *
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