
EXTRA  AUSGABE
10 Jahre „Jetzt helfen wir uns selbst“. Bitte kopieren und verteilen - danke! 

2004 – 2014: Allein gegen die Politik – Peter Klis zieht Bilanz! www.geht-heim.de 
10 Jahre [PK:] Der Rebell aus Staufenberg! Wer hat Angst vor dem „kleinen Mann“? 

Meine Vita in aller Kürze:  
Seit 2004 handele ich ambitioniert und engagiert, frei von Verstrickungen und tatsächlich 
nur meinem Gewissen und meinen Mitmenschen verpflichtet. Meine warnenden Worte vor 
einer drohenden Finanzkrise und meine stets mahnenden Worte im Hinblick auf die Über-
nahme von mehr Selbstverantwortung eines jeden Einzelnen, verliefen oftmals ungehört. 
Meine erste und wichtigste Handlung bestand darin, die Bevölkerung in Deutschland mit 
dem Wort WIR zu bewegen, das schlummernde WIR-Gefühl neu zu entdecken – WIR-Be-
wegung … von Mensch zu Mensch!

Ich lebe transparent vor, was unsere Bundeskanzlerin Merkel, unser Vizekanzler Gabriel und unsere Bundespräsidenten Köhler 
und Gauck an wirklich Wahrem uns Bürgern verkündeten … (siehe: www.wir-bewegung.de)  
Mein Ziel: Zurück zu unverbrüchlichen Werten, einer bezahlbaren Zukunft, die Selbstwertgefühl schafft, einhergehend mit Frei-
heit, Gleichheit und einer Gemeinschaft ohne Klassenkampf – wie im Grundgesetz verankert.  
 

2005: Anstatt leerer Worte erlebten die Menschen tatkräftiges Handeln: Jetzt helfen wir uns selbst.

► „Energiewende“: Aufbau einer Einkaufsgemeinschaft für einen bezahlbaren Ausstieg aus der Atom- 
 energie wegen Unlösbarkeit des Atommülls (Stromlobby ausbluten / Grünstrom nutzen) 
 
► Forderung der Gültigkeit der KV-Karte nur mit Lichtbildausweis, um Missbrauch vorzubeugen; Grün- 
 dung einer Bürger-KV zur Abschaffung der Praxisgebühr u. Einsparung von Managergehältern 
 
► Gründung einer Patienten-Lobby, um dem Verkauf des Uniklinikum Gießen entgegenzuwirken  
 
► Finanzielles Lösungskonzept zum Erhalt des kreiseigenen Erholungsheims „St. Peter Ording“

► Einführung einer nationalen Binnenwährung –  ähnlich der DM  – nach erfolgreichem Schweizer Modell:  
 WIR-Bank Genossenschaft als Alternative zum unsicheren Euro, zur Stärkung der Binnenwirtschaft und  
 zum Schutz vieler Anleger vor Verlusten der drohenden Bankenkrise!

► Wir holen die jungen Leute von der Straße und fördern gleichzeitig die Integration durch die Zusammen- 
 arbeit ausbildungssuchender Migranten und Deutscher mit dem „Projekt Handwerk“ 
 
► Gegen Ausbeutung durch Zeitarbeit durch Selbstverwaltung der Arbeitskraft 
 
► Forderung einer Vignette und Instandhaltung unserer Straßen anstatt “TollCollect”. Die Einnahmen   
 wurden nicht zweckentsprechend verwendet, z.B. für Straßen- und Brückeninstandsetzung   
 
2006: Zerschlagung meiner wirtschaftlichen Existenz zur Verhinderung weiterer Aktivitäten auf mensch-
licher Ebene für sozial Benachteiligte durch Behördenwillkür im Landkreis Gießen 
 
Selbst als berufliches Opfer von Behördenwillkür setze ich meine vom Staat erhaltenen Gelder in politische 
Arbeit um. Für jetzige und zukünftig gewählte Volksvertreter wurde zur Nachahmung ein Exempel statuiert, 
dass man mit geringsten finanziellen Mitteln viel erreichen und realistische Wahlversprechen einhalten kann. 
Seit 2006 mache ich weiter, wo andere aufhören. Realistische Wahlversprechen und deren nachvollziehbare 
Einhaltung.          ► Jetzt wendet sich das Blatt.

ViSdP: Peter Klis, 
Fellingshäuser Str 35, 35444 Biebertal, 
Telefon (06406) 5000 - seit 2004!

Peter Klis: Ihr Vertreter 
gegen Behördenwillkür in 
Deutschland!



Einmalig in Deutschland: Eidesstattliches Wahlversprechen!
NEU:  Das von Peter Klis abgegebene eidesstattliche Wahlversprechen, das dann auch noch so von mir 
vorgelebt wurde.

In nur drei (3) Schritten zum Eidesstattlichen Wahlversprechen:  
Gegen Behördenwillkür: Unser Slogan: Eine Krähe hackt - zukünftig - der anderen ein Auge aus!

Schritt 1:  Zeigen Sie Zivilcourage!
Machen Sie IHR „Eidesstattliches Wahlversprechen“ öffentlich.

Schritt 2:  Starten Sie mit in diesen öffentlichen Aufruf:
Bitte schildern Sie mir das Unrecht (kurz und knapp unter Angabe des Aktenzeichens), das Ihnen durch 
Behördenwillkür geschehen ist. Ich werde ohne Nennung meiner Quelle entsprechende rechtliche Schritte 
einleiten und auch die öffentliche Diskussion auf die von Ihnen aufgezeigten Missstände richten.

Schritt 3:  Stehen Sie zu Ihrem Wort!
Stellen Sie in Ihrem Namen Strafanzeigen für von Behördenwillkür betroffene Bürger und informieren Sie 
zur Transparenz gegenüber Ihren Wählern die Medien …

Jeder Politiker kann diesem von mir vorgelebten und statuierten Exempel folgen und gegenüber seinen 
Wählerinnen und Wählern die Einhaltung dieses Wahlversprechens – gegen Behördenwillkür – eidesstattlich 
versichern! Es liegt also nur an einem jeden Politiker selbst, ob er es macht: 
www.eidesstattliches-wahlversprechen.de
 
Jeder kann bereits jetzt sofort handeln und alle (Kommunal-, Landes-, Bundes-) Politiker fragen:  
Was haltet ihr von Neuwahlen unter Umsetzung des von Peter Klis statuierten Exempels?  
Will heißen: Der kleine Mann aus der Mitte des Volkes hat es nachweislich vorgelebt – wer also hat Angst 
vorm kleinen Mann?

Landkreis Gießen: Meine vielfältigen Aufrufe an die Landrätin des Landkreises Gießen, den Haupt- und 
Nebenamtlichen Beigeordneten, sowie alle Mitglieder des Kreistages und an alle weiter involvierten Bedien-
steten des Landkreises Gießen blieben bis dato ungehört, da nicht beantwortet!  
Daher meine berechtigte Frage: Wann werden meine Anfragen, die ich in Erfüllung meines - gegenüber 
meinen Wählerinnen und Wählern abgegebenen in der BRD einzigartigen eidesstattlichen Wahlversprechens 
- zu mutmaßlich gesetzes- und verfassungswidrigem Amtshandeln transparent und nachvollziehbar für alle 
Menschen beantwortet?
Oder trifft meine Vermutung zu, dass an eine Beantwortung der von mir angeprangerten Missstände aus 
nicht gesetzeskonformem Amtshandeln seitens der angerufenen Behörden gar nicht gedacht ist und zu kei-
nem Zeitpunkt erfolgen soll?
Mir reicht‘s:  Ich fordere die Landrätin des Landkreises Gießen, den Haupt- und Nebenamtlichen Beige-
ordneten, sowie alle Mitglieder des Kreistages und alle weiter involvierten Bediensteten des Landkreises      
Gießen in Erfüllung meines „Eidesstattlichen Wahlversprechens auf: 
Treten Sie sofort zur Schadensbegrenzung bei Pensionsverzicht zum Wohle der Bürger zurück.

Jetzt endlich wendet sich das Blatt, weil ihr euren Kindern erklären könnt, warum wir heute und sie mor-
gen für das bezahlen müssen, was uns korrupte Politiker angetan haben! Dies zu verhindern habe ich mir seit 
2005 zur Aufgabe gemacht und kann heute im Jahre 2014 für alle meine Warnungen und Gegenvorschläge 
Beweis antreten: Peter Klis: www.geht-heim.de  
 
Bürgerinfo! Neujahr 2014: Mit offenen Briefen forderte ich von Kanzlerin Merkel, 
Vizekanzler Gabriel, Ministerpräsident Bouffier und dem stellvertretenden SPD-Vorsitzen-
den Schäfer-Gümbel Aufklärung: Von Mensch zu Mensch - ich erlebe Behördenwillkür! 
[10PK:] 10 Jahre für sozialen Frieden.
Der Albtraum für jeden Politiker: www.jetzt-helfen-wir-uns-selbst.de


