
Zeit f�r den Abschied vom M�rchen der „demokratischen Wahlen“

� 13.09.09 AmSeL-Gedanke (HDZ – mit Ausnahme der gekennzeichneten Fremdbeitr�ge) 

Bevor heute Abend der H�hepunkt des medialen Wahlkampfes erreicht sein und ein 
Millionenpublikum von den f�hrenden Medien und zwei Paradebeispielen f�r 
„bundesdeutsche Spitzenpolitik“ wieder bis zum Extrem f�r dumm verkauft werden wird, 
m�chten wir unsere endg�ltige und unwiderrufliche Wahlentscheidung bekanntgeben. 
Gleichzeitig m�chten wir unseren Leserinnen und Lesern nochmals eindringlich ans Herz 
legen, sich den Fakten und der Realit�t unserer Zeit zu stellen. Vor allem sollten Sie 
begreifen, dass es „Demokratische Wahlen“ in „diesem unserem Lande“ gerade so wenig 
gab und gibt, wie wir uns als B�rger/innen eines souver�nen sozialen Rechtsstaates auf der 
Basis einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung f�hlen k�nnen und d�rfen.

Dar�ber ist nicht nur auf unserer Seite mehr als genug geschrieben und mit massenweise 
weiterf�hrenden Informationen untermauert worden. Im – „nat�rlich“ wieder bereitgestellten –
PDF-Dokument werden die entsprechenden Artikel auch noch einmal verlinkt werden, 
w�hrend wir uns im aktuellen Artikel nur auf die wesentlichsten Querverweise beschr�nken 
wollen.

Jetzt ist es unwiderruflich an der Zeit, dass die Menschen in unserem Lande wach werden … 
die Informationen abseits von gleichgeschalteter Volksverdummung via Milliard�rsmedien, 
Lobbyverb�nden, regierungs- und kapitalnahen Instituten und sonstigen neoliberalen (= 
ewiggestrigen!) „Denkfabriken“ nutzen … und die Bereitschaft aufbringen, ihr Schicksal 
eigenverantwortlich und ausschlie�lich im reellen und wortw�rtlich anzuwendenden Sinne 
des Gemeinwohls in die eigenen H�nde zu nehmen. Dass dies auf dem „�blichen Weg der 
Wahl“ nicht funktionieren kann und wird, sollte dabei als ein Fakt angesehen werden, der 
sich auf jeden Fall durch die Wahlen der letzten gut drei�ig Jahre best�tigt sieht, sollte 
ebenfalls langsam zum staatsb�rgerlichen Allgemeinwissen aufsteigen …

Doch damit fast genug der einleitenden Vorrede …

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

Vorweg noch zwei weitere Faktoren, die wir – aus unserer Sicht und wenigstens f�r uns 
verbindlich – zum Ausdruck bringen und feststellen m�ssen:

Erstens:

Wie gestern schon in unserer (vorl�ufig) letzten Ausgabe der Leseempfehlungen 
angek�ndigt, werden wir uns aus den sinnlosen, kontraproduktiven und nicht zuletzt 
irref�hrenden „Entweder-Oder-Debatten“ hinsichtlich der vern�nftigsten Wahlentscheidung 
verabschieden. Wenigstens ebenso lange (bis zum 27. September) wollen und werden wir 
uns nicht mehr an einer „kritischen Berichterstattung und Gegen�ffentlichkeit“ beteiligen, die 
nach wie vor nur Detailaspekte und Symptome beharkt, anstatt endlich die Ursachen der 
Probleme ungeschminkt beim Namen zu nennen und hier nach ad�quater Abhilfe zu suchen.
– Ob eine R�ckkehr zur konkreten und sachdienlichen Diskussion danach noch Sinn macht, 
m�ssen wir und muss man generell vom Wahlausgang abh�ngig machen!

Zweitens:

So lange das Volk … also jene Gemeinschaft von Menschen, welche die Staatstheorie in 
einer Demokratie zum „Souver�n“ erkl�rt – und dabei vor allem die intellektuellen und/oder 
objektiv-kritischen Kr�fte … sich nicht dazu aufraffen kann (k�nnen), jene Probleme, die sie 
aus welchen Gr�nden auch immer aufgreifen, analysieren und in eigene Vorschl�ge, wie 
man sie l�sen oder es wenigstens generell besser machen k�nnte, umzuwandeln versuchen, 



bis zu ihren tats�chlichen Wurzeln zur�ckzuverfolgen und dort dann auch mit der L�sung 
anzusetzen, werden wir keine Ver�nderungen zum Besseren erreichen – ganz gleich auf 
welchem Gebiet. 
Diesem tats�chlichen Sachzwang muss man sich unterwerfen und gegebenenfalls auch in 
Kauf nehmen, dass die fremdbestimmte und ferngesteuerte Masse der Mitmenschen einen 
deshalb f�r „politisch unkorrekt“ h�lt oder – weil das ja sehr einfach und in systemkonformen 
Kreisen deshalb auch sehr beliebt ist – mal eben in die rechte, zumeist auch antisemitische 
und/oder – welch grandioser Hohn – „demokratiefeindliche“ Ecke verortet. 
Dazu ist nur eines anzumerken: Es war niemals bequem und ungef�hrlich, die Wahrheit zu 
sagen, aber es war immer und ist gerade heute notwendig, um despotische Machtstrukturen 
(gleich welcher Art) zu �berwinden. – Und genau um solche geht es nun einmal, wenn man 
bei der Suche nach den Ursachen „der meisten“ Kriege, Krisen und sonstigen gravierenden
Probleme bis zum bitteren, aber erleuchtenden Ende durchh�lt!

* * * * *

Aber gut … lassen wir das! … Wer jetzt nicht aufwacht, die Wahrheit hinter den 
t�uschenden Fassaden der Eliten nicht erkennt und bedingungslos eigenverantwortlich zu 
handeln beginnt, wird den grausamen Wahrheitsgehalt des gefl�gelten Wortes Jean Pauls 
(Johann Paul Friedrich Richter 1763 – 1825) am eigenen Leib und letztlich vor allem am 
k�nftigen Dasein seiner Kinder und Kindeskinder nachvollziehen m�ssen ~~~ „Wer seine 
Augen nicht braucht um zu sehen, der wird sie brauchen um zu weinen“

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

Damit zu den grundlegenden Dingen, die wir Ihnen auf unserem Blog in den letzten Wochen 
konzentriert nahezubringen versuchten, um Ihnen einerseits aufzuzeigen, dass wir alle (das 
Volk … die Bev�lkerung … wie immer es der oder die Einzelne f�r sich selbst definieren 
mag) eine nicht unerhebliche Teilschuld am Zustand unseres Landes und insbesondere 
unserer Demokratie zu tragen haben. 
Wir m�chten diese „Auffrischung“ andererseits aber auch einsetzen, um die letzten beiden 
Wochen vor der Wahl f�r jeden von uns zu einer Chance „zur versch�rften und auf das 
Wesentlichste beschr�nkten Selbstfindung“ umzugestalten, an deren Ende (zun�chst 
einmal) der Wille und die �berzeugung entstehen sollte, diese Verantwortung zur 
eigenst�ndigen und basisdemokratischen Mitgestaltung unseres Staats- und Gemeinwesens 
endlich ernst- und in vollem Umfang anzunehmen.
Im Optimalfall … also dann, wenn wir uns dieser Verantwortung sowohl in ausreichender 
Zahl als auch in der umzusetzenden Form anzunehmen und ihr gerecht zu werden bereit 
sind … wird dieser Weg zumindest bis zu einer f�r alle Elemente unseres Staates 
verbindlichen und im v�lkerrechtlichen Sinne unantastbaren Verfassung f�hren, �ber die 
nicht nur ein paar Abgeordnete oder einzelne Personen/Gruppen mit ausgepr�gtem 
„F�hrungsanspruch“, sondern – wie dies die Staatslehre f�r eine echte Demokratie 
vorsieht – sondern das gesamte Volk in einer freien und geheimen Abstimmung 
entscheiden soll und wird. – Danach und zus�tzlich noch mit einem Friedensvertrag 
(einschlie�lich der bedingungslosen L�schung der „Feindstaatenklausel“ in der Charta der 
Vereinten Nationen) abgerundet, werden wir alle M�glichkeiten haben, s�mtliche Probleme, 
Unzul�nglichkeiten und Missst�nde abzustellen, die aus dem System der uneingeschr�nkten 
„Herrschaft einer selbsternannten Elite“ hervorgegangen sind und nunmehr in ihre ultimative, 
in jeder Hinsicht auf Zerst�rung und Vernichtung setzende Verwirklichungsphase eingetreten 
sind … nicht nur hierzulande oder in Europa (Vertrag von Lissabon), sondern weltweit!

Ganz fraglos ist das eine gewaltige Aufgabe … und doch h�ngt ihre erfolgreiche Umsetzung 
wieder einmal nur von dem richtigen ersten und vor allem gemeinsam zu machenden 
Schritt ab!

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



Wählen kann nur, wer neben einer Stimme auch das Recht zur Mitbestimmung besitzt

Trifft das auf uns zu? Welches Recht und welche M�glichkeiten �ber jene hinaus, alle vier 
bis f�nf Jahre zur Wahl zu gehen, um Parteien und Politiker/innen zu w�hlen, auf deren 
Auswahl wir ebenso wenig Einfluss aus�ben k�nnen, wie auf die Wahl des 
Bundespr�sidenten, des/der Regierungschef/in, der Minister/innen und s�mtlicher 
Richter/innen, haben wir denn? Und wie sieht es mit der staats- und v�lkerrechtlichen 
Realit�t jenseits dieses „Wahlrechts“ aus?

Nun, man k�nnte es auch einfacher ausdr�cken, nicht wahr? Bevor wir mit der „Macht 
unserer Stimme“ etwas ausrichten k�nnen, m�ssten wir zun�chst einmal in einem Staat
leben und uns im international g�ltigen formaljuristischen Sinne Staatsbürger/innen nennen 
d�rfen. K�nnen wir diese Grundvoraussetzungen in unserem Fall als gegeben ansehen?

[Studieren Sie hierzu bitte unbedingt die Dokumente, die auf unserer Kehrwoche-Seite (*1)

unter der Rubrik Aktion LANDRAT sowie auf das Ergebnis beschr�nkt auch unter der 
entsprechenden Rubrik der Hauptseite (*2) verf�gbar sind!]

W�hrend wir unsere Meinung dazu in diversen Artikeln darzustellen versuchten, die sich 
�ber verschiedene Themenbereiche erstreckten, hat der Initiator der Aktion 
KEHRWOCHE (*3) versucht, eine Information zu gestalten, die uns allen einen tieferen 
Einblick in die Wahrheit hinter unserem Pseudostaat und der diesen (zumindest gegen uns) 
beherrschenden Parteienoligarchie erm�glichen und uns zur einzig richtigen 
Wahlentscheidung bef�higen soll. => Pr�sentation KEHRWOCHE (*4) … Lesen Sie die 
Kehrwoche … am besten vollst�ndig, aber doch wenigstens die Seiten 8 – 12 ~ 18 ~ 24 – 26 
~ 32 – 35 ~ 39 ~ 54 + 55 ~ 65 -73, 78 – 85 (zum Vertrag von Lissabon) ~ und 86 -90 
(„Definition der Macht“ – Die drei Seiten der M�nze!).

Wer diese Informationen liest, f�r sich selbst hinterfragt und beurteilt, um sie zuguterletzt mit 
der tagt�glich in allen Variationen zu erlebenden Realit�t zu vergleichen, der muss und wird 
erkennen, warum die Dinge gerade bei uns und in Europa so sind, wie sie sind … aber 
auch, dass es so nicht weitergehen kann und was man tun sollte (m�sste), um diese 
unhaltbaren Zust�nde absolut legal, friedlich und urdemokratisch zu beenden.

* * * * *

Mit Wahlen an sich, Wahlenthaltung oder Protestwahlen wird es nicht funktionieren!

Wir denken, dass wir diese Behauptung eigentlich nicht mehr ausf�hrlich begr�nden m�ssen 
sollten. Ob nun auf Wunsch oder lediglich mit Billigung der westlichen Siegerm�chte haben 
sich die „alten und etablierten Volksparteien“ (CDU/CSU und SPD) hinter den Kulissen von 
Demokratie, Sozial- und Rechtsstaatlichkeit, Grundgesetz usw. eine hervorragend 
abgesicherte Parteiendiktatur geschaffen, an der sie aus Gr�nden der unabdingbaren 
Mehrheitsbeschaffung wahlweise auch die FDP und Gr�nen/B�ndnis 90 teilhaben lie�en / 
lassen. 

Dies liegt nicht nur in der entsprechenden Gesetzgebung (die auch durch die 
Parteienoligarchie kontrolliert wird) und deren „Einhaltung respektive Auslegung“ von 
gerichtlichen Instanzen gew�hrleistet werden muss, deren Richter und Staatsanw�lte nicht 
weniger abh�ngig von „Parteibuch oder Parteienproporz“ sind wie die Mitglieder der 
Parteien, die sich ein lukratives P�stchen ergattern m�chten … man denke in diesem 
Zusammenhang auch an Begriffe wie „Parteiloyalit�t“, „Fraktionszwang“ oder „Parteisteuern“, 
dann begreift man sehr schnell, warum niemand ernstlich �berpr�ft oder gar in Frage stellt, 
was nach dem Willen der Parteibonzen an Gesetzen und Entscheidungen durch Bundestag 
und Bundesrat gepeitscht werden soll! Nein, es liegt auch an der eklatanten Verflechtung der 
Parteienoligarchie mit Interessen- und Lobbyverb�nden auf der einen sowie mit den 



Meinungsmachern unter den deutschen Medienunternehmen auf der anderen Seite. Es 
entstand eine enorme Machtkonzentration, die wir Tag f�r Tag in ihrer verlogenen und 
Fakten nach Gutd�nken verf�lschenden Aktion erleben und gegen die nach landl�ufiger 
Meinung „kein Kraut gewachsen“ ist … doch diese ist nicht wirklich „unkontrolliert“, sondern 
unterliegt lediglich keinerlei demokratischer Kontrolle. (Siehe vorherigen Abschnitt und die 
Sache mit den „drei Seiten der M�nze“!)

Wer die wahren Kontrolleure und Lenker dieser Machtkonstellation sind, werden wir hier 
nicht noch einmal ausf�hren – es sollte mittlerweile bekannt sein, kann im Zweifelsfalle aber 
durch die verlinkte Erl�uterung zur wahren Machtverteilung nachvollzogen werden.

Dass man dies mit Fug und Recht behaupten und gewiss nicht in die Schublade mit der 
Aufschrift „Verschw�rungstheorie“ stecken kann, sollten die Entwicklungen rund um das Jahr 
1989 und erst recht jene in den Folgejahren zweifelsfrei belegen. Die Pseudo-
Wiedervereinigung Deutschlands spielte (und spielt) im globalen Spiel der M�chte weit 
mehr als nur eine symbolische Rolle – vor allem, weil schon vor dem „Fall der Mauer“ auf 
h�chster Ebene l�ngst beschlossen war, was uns im Laufe der Zeit als „historische 
Ver�nderungen“ verkauft wurde. – Wie gesagt, wir werden das hier nicht noch einmal 
thematisieren, aber doch ein paar Stichworte anbieten, mit deren Hilfe jeder und jede 
Leser/in selbst Recherchen anstellen kann. Wir beschr�nken uns mal auf „Konsens von 
Washington“; Gorbatschows Sowjetunion von „Glasnost und Perestroika“ (insbesondere 
in Verbindung mit seinem Nachfolger Jelzin!) bis hin zum Zusammenbruch derselben 
und zur Aufl�sung des Warschauer Pakts; das forcierte Vorantreiben der „europ�ischen 
Integration“ unter der ma�geblichen �gide der Kohlregierung beginnend mit dem 
„Vertrag von Maastricht“ … usw. usf.

F�r uns Deutsche ist aber ma�geblicher, dass rund um alle politischen Machenschaften im 
Jahr 1990 klammheimlich beschlossen wurde, dass das deutsche Volk weder einen 
Friedensvertrag noch eine nationale Verfassung braucht (was unserer Ansicht nach sowohl 
in staatsrechtlicher wie auch in v�lkerrechtlicher Hinsicht eine strafbare Handlung der 
Regierenden und auch aller Oppositionsparteien darstellt!) … und das Grundgesetz ebenso 
heimt�ckisch in eine „politische Verfassung“ umgem�nzt und in der Folgezeit rigoros nach 
dem einzig bedeutsamen Gesichtspunkt des Machterhalts um jeden Preis abge�ndert 
wurde! – die Folgen sehen wir jeden Tag deutlicher in Gestalt der Einschr�nkung, teilweise 
sogar Aufhebung von Grund- und Freiheitsrechten.

Bedenken wir dabei auch, dass diese Zeit von 1989 bis zum 21.12.1991 (siehe Alma-Ata-
Erkl�rung (*5)) das „offizielle Ende“ des Kalten Krieges – der Konfrontation von Kapitalismus 
und Kommunismus, die sich ebenfalls �ber die deutsche Teilung definierte – brachte, auch
die Grundlage f�r die Eskalation des Sozialabbaus in unserem Land (einschlie�lich 
Bef�rderung von niedrigsten Dumpingl�hnen, Prekarisierung von Arbeitsmarkt und 
Gesellschaft, Stagnation der Reallohnentwicklung bei gleichzeitig exorbitanter Verteuerung 
der Lebenshaltungskosten, versteckte Rentenk�rzungen, Einf�hrung von Studiengeb�hren 
etc. peu peu) geschaffen hatte, derer sich sowohl die Kohlregierung, als auch die „rot-gr�ne 
Koalition“ und die nachfolgende GroKo nach Herzenslust und im einseitigen Interesse der 
Kapitalbesitzer bediente. (Wie immer wieder betont, alles h�ngt ausnahmslos irgendwie 
zusammen und nur wenn man sich einen Gesamt�berblick – auch in historisch 
nachvollziehbarer Hinsicht – verschafft, kann man auch die Quelle aller Probleme unserer 
Zeit und Welt entdecken!)

So weit dies … aber wir tragen eben auch eine nicht geringere Schuld (mindestens seit dem 
Misstrauensantrag Schr�ders und der daraus hervorgehenden Bundestagswahl, die uns eine 
„Gro�e Koalition“ bescherte, welche dank einer Zweidrittel-Mehrheit in Bundestag und 
Bundesrat alle relevanten Gesetze durchwinken konnte!). Welche das ist, wird in der 
KEHRWOCHE kurz und knapp, vor allem jedoch korrekt dargestellt … die n�mlich, dass wir 
diese aus elite- und kapitalh�rigen Selbstdarstellern und Selbstversorgern bestehende 



politische Klasse bei jeder der Wahlen seit damals immer wieder treu und brav dazu 
legitimiert haben, uns wie Idioten, Melkk�he und Schlachtvieh zu behandeln!

Aufgrund der eingangs genannten Konstellation ist es deshalb unbedeutend, wen Sie w�hlen 
werden … ob eine Fraktion der neoliberalen Einheitspartei, die LINKE oder auch die 
„Piraten“ … letztendlich wird diese Wahl nichts anderes sein als eine weitere Legitimation f�r 
das politische System und die dieses offiziell und noch nachhaltiger aus dem Hintergrund 
heraus beherrschenden Eliten! – Hierbei gehen wir zun�chst einmal nur von den Fakten aus 
– die M�glichkeit, dass eine Partei mit einem klaren W�hlerauftrag in den Bundestag gew�hlt 
wird und dann den „Verlockungen der Macht“ verfallen k�nnte, lassen wir ganz bewusst 
unter den Tisch fallen, obgleich sie sp�testens seit „Joschka“ Fischer & Co. ein weiterer 
Aspekt der politischen Realit�t der „BRD“ sein sollte.

Dasselbe gilt �brigens auch f�r die „Option Wahlverweigerung“ … weil nun einmal einerlei 
ist, wie viele Menschen sich der Wahl verweigern (aus welchen wahren und/oder 
vorgeschobenen Gr�nden auch immer). Es werden auch bei „nur 40 Prozent“ 
Wahlbeteiligung hundert Prozent der Mandate verteilt und dabei profitieren vor allem die 
etablierten Parteien vom Verh�ltniswahlrecht.

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

Was bleibt, ist also die Option „bewusst ung�ltig w�hlen“ …

Bevor Sie jetzt in die Falle der Propaganda und Meinungsmache geraten … grunds�tzlich ist 
es zwar korrekt, dass auch bei einer geringen prozentualen Beteiligung an dieser
Wahlentscheidung keine einschneidende Korrektur des wahrscheinlichen Wahlergebnisses 
- und erst recht nicht des politischen Systems – m�glich ist. Aber es ist auch bei einem 
unter 51 Prozent liegenden bewussten und verifizierbaren Vertrauens- und 
Mandatentzug dieser Art alles „ein wenig anders gelagert“ als bei den oben 
ausgeschlossenen, „normalen Wahloptionen“.

Zum einen müssen ung�ltige Stimmabgaben genau erfasst und ver�ffentlicht werden. Das 
hat wenigstens finanzielle Auswirkungen, da per Gesetz bestimmt wurde, dass Parteien nur 
f�r g�ltig abgegebene Stimmen Geld vom Staat bekommen. Parteien unterscheiden sich 
in dieser Hinsicht nicht im Mindesten von ihren „wahren Herren“ – auch ihnen behagt es 
ganz und gar nicht, wenn man ihnen ans Geld geht (weshalb ja auch immer mal wieder 
abstruse Forderungen nach Einf�hrung der Wahlpflicht laut werden!).

Zum anderen er�ffnen sich nur durch eine bewusst und nachweisbar aus Gr�nden der
oben genannten Zielsetzung => Vertrauens- und Mandatentzug <= gew�hlte ung�ltige 
Stimmabgabe echte M�glichkeiten, den internen und europaweit anzutreffenden Politikstil 
der Machtaus�bung zum reinen Machterhalt durch Anrufung internationaler Institutionen zu 
heilen! – Dies geschieht dadurch, dass man diese internationalen Institutionen vor eine 
Aufgabe stellt, die sie entweder im Sinne des deutschen Volkes wahrnehmen m�ssen oder 
aber sich selbst und ihre Funktion vor aller Welt als ebenso elit�r bestimmt entlarven 
m�ssen.
Ob das direkt zum angestrebten Erfolg f�hren kann, oder es noch einer weiteren 
Herausforderung bedarf, die nur von souver�nen Staaten ausgehen kann, welche sich mit 
den legitimen Forderungen des deutschen Volkes solidarisch erkl�ren und diesen 
Institutionen wie Internationalem Gerichtshof, UNO (oder was auch immer) gegen�ber 
unsere Forderungen unterst�tzen, sollte man dahinstehen lassen … mit Ausnahme der 
Tatsache, dass man grunds�tzlich interessierte Staaten und deren Regierungen auch nur 
durch ein eindeutiges und zahlenm��ig �berzeugendes Votum der Deutschen f�r 
Frieden, Freiheit und Souver�nit�t dazu veranlassen kann, die Rolle eines solchen 
F�rsprechers einzunehmen.



Wie es funktionieren kann wurde auch bereits aufgezeigt und vom Initiator und Autor der 
KEHRWOCHE in korrekter Darstellung f�r jeden Menschen nachvollziehbar verf�gbar 
gemacht. => Kehrwoche-Seite dieses Blogs (*1) – Rubrik Aktion Operation LUTHER und 
hier insbesondere die „Unterrubrik“ Zur Vereinfachung der Aktion angefertigte 
Dokumente … oder direkt in der entsprechenden Rubrik (*6) der Hauptseite <=. Es beginnt 
mit der M�glichkeit … a) den Antrag von Prof. Sojka (verstorben (*7) im Alter von 83 Jahren 
am 8. September, aber seine Arbeit wird von der Volksgewerkschaft, dem Verein „Die 
Deutschen“ und allen kooperierenden Individuen, Vereinen und Gruppen fortgesetzt 
werden!) beim Internationalen Gerichtshof zu unterst�tzen => Beitrittserkl�rung (*8) … und b) 
eine echte Staatsbürgerschaft zu bestellen => Bestellung (*9).

In der Kombination mit einer bewussten Ung�ltigmachung des Stimmzettels ergeben diese 
M�glichkeiten, die nur wenig Aufwand verlangen und mit Zunahme der entschlossen 
mitwirkenden B�rger/innen unseres Landes auch kein reelles Risiko bedeuten w�rden, die 
einzige Chance, die Staatsaufbaum�ngel der „BRD“ zu korrigieren und tiefgreifende 
Reformen unseres politischen Systems im ausschlie�lichen Sinne des Gemeinwohls zu 
erzwingen, in deren Verlauf auch die diversen Probleme wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, 
politischer und sozialer Art abzustellen w�ren! – Nun, das w�rden wir als eine echte Wahl 
bezeichnen … und deshalb unterst�tzen wir diesen Weg aus menschlicher und sachlicher 
�berzeugung auch uneingeschr�nkt!

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

Schlusswort

Es bleiben uns noch zwei Wochen Bedenkzeit hinsichtlich der richtigen Wahlentscheidung. 
Historisch betrachtet ist das nat�rlich eine „viel zu kurze“ Zeitspanne … f�r das Abw�gen der 
Argumente und Fakte, die notwendig ist, um eine derart klare, bewusste und entschlossene 
Entscheidung zu f�llen, bietet sie jedoch mehr als genug Zeit und Gelegenheit.

Nutzen wir diese, denn es kann kaum ignoriert werden, dass es nach dem 27. September 
und der unmittelbar danach folgenden, bez�glich ihres Ausgangs noch sehr ungewissen 
Entscheidung der Iren �ber den Vertrag von Lissabon (selbst ein zweites „No“ w�rde die 
„Euronationalisten“ aber nicht davon abhalten, diese Quasi-Verfassung irgendwie doch noch 
in Kraft zu setzen … notfalls auch unter Einsatz von diversen Formen der Gewalt, die ihnen 
zur Verf�gung stehen!), keine friedliche und unblutige Lösung mehr geben kann.

Wir alle wissen doch, dass Deutschland (das deutsche Volk) schon einmal zu lange 
geschlafen hat und den falschen Verhei�ungen eines von den internationalen und nationalen 
Eliten erschaffenen Despoten auf den Leim gegangen ist? Die Lehren, die wir aus diesem 
gravierenden, unendliches Leid �ber die V�lker Europas und die „Nachkommen der T�ter“ 
bringenden Fehler unserer Vorfahren ziehen m�ssen – ungeachtet der offenen Fragen, die 
in Bezug auf Hitler und seinen politischen wie milit�rischen Siegeszug immer noch im Raum 
stehen! – sollten doch unmissverst�ndlich genug daf�r sprechen, dass wir so etwas nicht 
noch einmal zulassen d�rfen?

Doch genau in diese Richtung werden wir durch die Politik der „neoliberalen Einheitspartei“ 
aus CDU/CSU, SPD, FDP und Gr�ne/B�ndnis 90 gerade wieder man�vriert! Nicht nur durch 
die Involvierung in die amerikanische Kriegspolitik, auch nicht nur durch die neu 
erwachenden Gro�machtall�ren bei einigen Politgr��en und Milit�rs (von der 
R�stungsindustrie, die beide Mitl�ufergruppen steuert und mit „wissenschaftlichen 
Komplizen“ auf Kurs h�lt, gar nicht erst anzufangen!) … sondern insbesondere durch jene 
Pl�ne unserer „politischen Elite“, die sich ganz explizit und brutal gegen den Gro�teil des 
eigenen Volkes richtet und eine Umverteilung von unten nach oben in niemals zuvor 
dagewesener Weise plant!



Diese Pl�ne kann man politisch nicht durchkreuzen, egal welche Partei sich das mit 
welchen Parolen auf die Fahnen schreibt. 

Das kann allenfalls das deutsche Volk selbst erreichen, in dem er das politisch-elit�re 
System exemplarisch und unmissverst�ndlich abstraft und daf�r Sorge tr�gt, dass es nicht 
l�nger f�r die Geschicke der Deutschen und der �brigen Weltbev�lkerung verantwortlich sein 
… sprich: die Welt und die Menschen den kranken, egomanischen und kontrollw�tigen 
Interessen der wahren Elite ausliefern kann!

Das sind – knapp aber ausreichend auf den Punkt gebracht – die wahren Optionen, denen 
wir uns ausgesetzt sehen … und da sollte es wahrlich nicht so schwer sein, sich f�r die 
einzige zu entscheiden, die wirklich etwas bewirken und unabh�ngig der Macht der Eliten 
Ver�nderungen zum Besseren des Gemeinwohls erzwingen kann. Hierbei sollte man 
Gemeinwohl als das Zusammenwirken und �berleben der Gesamtheit unserer Welt 
definieren, da es beileibe nicht nur menschliche Interessen sind, die durch die 
Machenschaften der „selbsternannten Herren der Welt“ massiv verletzt und missachtet 
werden!

Also … machen Sie am 27. Dezember ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle … �ber den 
gesamten Wahlzettel! Tun Sie es … oder lassen Sie es und ergeben sich dann in das 
Schicksal, das Ihnen von zahllosen wachen und informierten Menschen in immer finstereren 
Farben aufgezeigt … und ohne diese Entscheidung bei der schicksalhaftesten Wahl unserer 
Geschichte auch Realit�t werden!

Und sagen Sie dann nicht, sie h�tten von nichts gewusst oder keine M�glichkeit gesehen, 
diese Entwicklung irgendwie aufzuhalten … dieses Argument wird Ihnen niemand mehr 
abnehmen – und irgendwann werden Sie selbst begreifen und darunter leiden, dass Sie 
nichts getan haben, so lange dazu noch die M�glichkeit bestand!? Damit m�ssten Sie dann 
leben … wenn man in Bezug auf das, was f�r uns geplant und ggf. auch rigoros umgesetzt 
wird, �berhaupt noch von „Leben“ sprechen kann …

* * * * * * * * * * * * * * *
Linkverzeichnis und weiterf�hrende Texte (PDF)

Anmerkung:
Aufgrund eines Programmfehlers funktionieren die Links im PDF-Dokument nicht

Bei Interesse „Kopieren und Einf�gen“ verwenden!
* * * * * * * * * * * * * * *

Links aus dem Text:

(*1) http://moltaweto.wordpress.com/aktion-kehrwoche/
(*2) http://www.aktion-kehrwoche.com/wp/aktion-landrat
(*3) http://www.aktion-kehrwoche.com/wp/
(*4) http://moltaweto.files.wordpress.com/2009/07/aktion-kehrwoche-vers04august2009.pdf
(*5) http://de.wikipedia.org/wiki/Alma-Ata-Erkl%C3%A4rung
(*6) http://www.aktion-kehrwoche.com/wp/archives/category/aktionsunterstutzung
(*7) http://www.volksgewerkschaft.de/info/2009/09/09/im-gedenken-an-unseren-1vorsitzenden-
herrn-professor-drdrdr-hc-klaus-sojka/
(*8) http://moltaweto.files.wordpress.com/2009/08/beitrittserklarung-klage-nichtexistenz-
brd.doc
(*9) http://moltaweto.files.wordpress.com/2009/07/bestellung-einer-staatsangehorigkeit-zum-
staat-deutschland-vers-22aug09.pdf



Weitere Texte zum Studium von Meinung und These:

13.04.09 M�nteferings Worth�lsen – leere Phrasen, aber gef�hrlich
http://moltaweto.wordpress.com/2009/04/13/munteferings-worthulsen-%E2%80%93-leere-
phrasen-aber-gefahrlich/

14.04.09 Worum geht es … um die „BRD“ oder um Deutschland?
http://moltaweto.wordpress.com/2009/04/14/worum-geht-es-%E2%80%A6-um-die-
%E2%80%9Ebrd%E2%80%9C-oder-um-deutschland/

19.04.09 Europa der Vaterl�nder … und Muttersprachen
http://moltaweto.wordpress.com/2009/04/19/europa-der-vaterlander-%E2%80%A6-und-
muttersprachen/

04.05.09 2009 – nicht nur ein Superwahljahr, sondern auch die letzte Ausfahrt vor der 
Diktatur
http://moltaweto.wordpress.com/2009/05/04/2009-%E2%80%93-nicht-nur-ein-superwahljahr-
sondern-auch-die-letzte-ausfahrt-vor-der-diktatur/

07.05.09 Die „Endzeit“ – was ist das und was wird sie hervorbringen?
http://moltaweto.wordpress.com/2009/05/07/die-%E2%80%9Eendzeit%E2%80%9C-
%E2%80%93-was-ist-das-und-was-wird-sie-hervorbringen/

09.05.09 Die „Deutschen“ feiern Befreiung und Grundgesetz
http://moltaweto.wordpress.com/2009/05/09/die-%E2%80%9Edeutschen%E2%80%9C-
feiern-befreiung-und-grundgesetz/

22.05.09 60 Jahre Volksverarschung sollten genug sein …
http://moltaweto.wordpress.com/2009/05/22/60-jahre-volksverarschung-sollten-genug-sein-
%E2%80%A6/

03.06.09 Die Wiedervereinigungsl�ge – oder: Deutschland – ein Land ohne Zukunft?
http://moltaweto.wordpress.com/2009/06/03/die-wiedervereinigungsluge-oder-deutschland-
%E2%80%93-ein-land-ohne-zukunft/

04.06.09 Deutschlands Verfassung in Verbindung mit EU- und Bundestagswahlen
http://moltaweto.wordpress.com/2009/06/04/deutschlands-verfassung-in-verbindung-mit-eu-
und-bundestagswahlen/

14.06.09 Ein paar Gedanken �ber unser Land und seine politische Realit�t
http://moltaweto.wordpress.com/2009/06/14/ein-paar-gedanken-uber-unser-land-und-seine-
politische-realitat/

20.06.09 Themenschwerpunkt: Deutschland vor dem Abgrund der Zensurdiktatur
http://moltaweto.wordpress.com/2009/06/20/themenschwerpunkt-deutschland-vor-dem-
abgrund-der-zensur-diktatur/

26.06.09 Globaler Wahnsinn der Eliten – und Deutschland mittendrin
http://moltaweto.wordpress.com/2009/06/26/globaler-wahnsinn-der-eliten-%E2%80%93-und-
deutschland-mittendrin/

18.07.09 Auch Deutschland auf dem Weg in die „politisch korrekte“ 80:20-Gesellschaft
http://moltaweto.wordpress.com/2009/07/18/auch-deutschland-auf-dem-weg-in-die-
%E2%80%9Epolitisch-korrekte%E2%80%9C-8020-gesellschaft/



24.07.09 Zeitenwende … wie im Kleinen so im Gro�en
http://moltaweto.wordpress.com/2009/07/24/zeitenwende-%E2%80%A6-wie-im-kleinen-so-
im-grosen/

05.08.09 Die Uhr tickt immer lauter … sind wir alle taub?
http://moltaweto.wordpress.com/2009/08/05/die-uhr-tickt-immer-lauter-%E2%80%A6-sind-
wir-alle-taub/

15.08.09 Vernunft und Solidarit�t kontra „politische Korrektheit“ und Egoismus
http://moltaweto.wordpress.com/2009/08/15/vernunft-und-solidaritat-kontra-
%E2%80%9Epolitische-korrektheit%E2%80%9C-und-egoismus/

20.08.09 Hilft jetzt nur noch ein Volksaufstand?
http://moltaweto.wordpress.com/2009/08/20/hilft-jetzt-nur-noch-ein-volksaufstand/

24.08.09 Die Qual der Wahl? Oder: Bundestagswahl 2009 – K�r oder Pflicht?
http://moltaweto.wordpress.com/2009/08/24/die-qual-der-wahl-oder-bundestagswahl-2009-
%E2%80%93-kur-oder-pflicht/

02.09.09 Warum ein „kleineres �bel“ w�hlen, wenn man echte Demokratie haben kann?
http://moltaweto.wordpress.com/2009/09/02/warum-ein-%E2%80%9Ekleineres-
ubel%E2%80%9C-wahlen-wenn-man-echte-demokratie-haben-kann/

07.09.09 Sind Verschw�rungstheorien „von heute“ Wahrheiten „von morgen“?
http://moltaweto.wordpress.com/2009/09/07/sind-verschworungstheorien-%E2%80%9Evon-
heute%E2%80%9C-wahrheiten-%E2%80%9Evon-morgen%E2%80%9C/

09.09.09 K�nnen oder wollen wir Deutschland – und uns selbst – nicht retten?
http://moltaweto.wordpress.com/2009/09/09/konnen-oder-wollen-wir-deutschland-
%E2%80%93-und-uns-selbst-%E2%80%93-nicht-retten/

10.09.09 Wahlempfehlung BTW … falls Sie wirklich etwas ver�ndern wollen?
http://moltaweto.wordpress.com/2009/09/10/wahlempfehlung-btw-%E2%80%A6-falls-sie-
wirklich-etwas-verandern-wollen/


