
AKTION des „Bundes der Wähler“
zur Feststellung der Missachtung des Willens der Mehrheit wahlberechtigter 
B�rger, das sind immerhin 66,2 %, durch Nutznie�er in den Parteien CDU, FDP und 
CSU, die sich anma�en, mit ihrerseits nur 33,8 % „Stimmen“-Anteil der Wahlberech-
tigten „Wahlgewinner“ zu sein.
Die Absicht von Merkel, Westerwelle, Seehofer und ihren jeweiligen Parteikollegen,
eine „Bundesregierung“ zu bilden, ist mangels mehrheitlichen Volks-Willens illegitim.
Unabh�ngig davon ist eine Wahl auf Basis von �berhangmandaten ebenfalls illegitim.

Hinzu kommt der Verdacht, dass kollegiale Absprachen und Hintergrund-Weisungen
stattfanden, um eine Stimmenmehrheit f�r die genannten Parteien bzw. f�r die inner-
halb eines Kl�ngels gelisteten Kollegen (die „Volksvertreter“ sein sollen) bereits im 
Vorhinein zu sichern und einen vermeintlichen „Wahlsieg“ proklamieren zu k�nnen.
(Weil dieser Kreis der „Wahlberechtigen“ bekannt war, standen die Ergebnisse vorher schon fest!)

Diese Selbstbeg�nstigung / -erm�chtigung ist anma�end und betr�gerisch. Die Fort-
setzung einer zweifelhaften „Politik“
– (u.a. Missachtung der Menschenw�rde, Justiz- und Rechtswillk�r, Ausbeutung der 
Leistungstr�ger, Betreiben eines Systems ohne Verfassung, Verschuldung und 
Betreiben des BRD-Bankrotts, „Bankenrettung“, Beteiligung am Krieg in Afghanistan, 
Vorbereiten eines neuen Angriffskrieges, Ratifizierung des „EU-Vertrages“ unter 
Missachtung des Volkswillens, Billigung und Mitverantwortung des „Holocausts“ am
pal�stinensischen Volk, Lieferung atomwaffenf�higer U-Boote an Israel, …) –
gegen den Willen des deutschen Volkes muss unverz�glich unterbunden werden.
___________________________________________________________

Hier die „Wahl“-Ergebnisse als Beweis:

(sog. „Erststimmen“) (sog. „Zweitstimmen“)

CDU 13.852.743 Mio.    32,0 %    ? 11.824.794 Mio.   27,3 %    ?
FDP 4.075.115 Mio.      9,4 %    ? 6.313.023 Mio.   14,6 % ?
CSU 3.190.950 Mio.      7,4 %    ? 2.830.210 Mio.     6,5 %    ?
_________________________________________ ___________________________

21.118.808 Mio.   48,8 % ?       20.968.027 Mio.   48,4 % ?
(in Wahrheit nur 33,9 % !)                  (in Wahrheit nur 33,7 % !)

62.132.442     100,0 % Wahlberechtigte (gesamt)

21.118.808 („Erst-)Stimmen“ f�r die angeblichen „Wahlsieger“
_____________
41.013.634 Rund Zweidrittel der Wahlberechtigten haben diese Parteien nicht gew�hlt !

66,1 % haben diese „Wahlsieger" abgelehnt !

20.968.027 („Zweit-)Stimmen“ f�r die Parteien-„Kandidaten“ als „Wahlsieger“ 
_____________
41.164.415 Mehr als Zweidrittel der Wahlberechtigten haben die sogenannten "Kandidaten"

der genannten Parteien nicht gew�hlt ! 66,3 % haben sie abgelehnt !

CDU/FDP/CSU haben keine Legitimation f�r eine Regierungsbildung !
___________________________________________________________

Die 41.013.634 (66,1 %) W�hler, die die CDU, FDP und CSU nicht gew�hlt haben,
fordern unverz�glich Neuwahlen auf der Grundlage einer vorl�ufigen Verfassung gem.
Art. 146 GG. Hierbei sollten die W�hler auch ein „NEIN“ ankreuzen k�nnen !

Bitte teilen Sie Ihre Zustimmung entweder per Mail mit an:  euro-agency@t-online.de oder
tragen Sie sich in die nachfolgende Unterschriften-Liste ein:



AKTION des „Bundes der W�hler“
Unterschriften-Liste (1)

(Der Nachnahme hier
Land: ……………………………….                   Beginn: 15.10.2009                            gilt als Unterschrift)

Nr. Name, Vorname Strasse PLZ / Ort Name als Unterschrift
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(Der Nachnahme hier
Land: ……………………………….                   Beginn: 15.10.2009                            gilt als Unterschrift)

Nr. Name, Vorname Strasse PLZ / Ort Name als Unterschrift
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(Der Nachnahme hier
Land: ……………………………….                   Beginn: 15.10.2009                      gilt als Unterschrift)

Nr. Name, Vorname Strasse PLZ / Ort Name als Unterschrift


