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Bürgerinfo und Pressemitteilung: „Eidesstattliches Wahlversprechen“

Peter Klis: Ihr Vertreter gegen Behörden- und Politikwillkür in Deutschland! 
Alle sollen erfahren, dass ich 10 Jahre lang ambitioniert und engagiert, frei von           
Verstrickungen und tatsächlich nur meinem Gewissen und meinen Mitmenschen
verpflichtet meine Stimme erhoben und ehrenamtlich gehandelt habe. So habe ich für jeden
Politiker ein Exempel statuiert, indem ich vorgelebt habe, mit geringsten finanziellen Mitteln
meinen Mitmenschen Gutes zu tun und für diese auch Erfolge zu erzielen.
Unsere Politiker müssen in die Pflicht genommen werden: Auch Politikern ist es möglich, mit dem 
Sparen bei sich selbst zu beginnen, sie müssen lernen, dass es nicht ihr eigenes Geld ist, was sie 
ausgeben und das sollte jedem Politiker auf eindrucksvolle und nachvollziehbare Art vermittelt 
werden.  Sie haften nicht persönlich für ihre Irrtümer oder Fehler. Sondern wir, die Bürger. 

Bereits im Jahre 2004 habe ich mir den Slogan „Jetzt helfen wir uns selbst“ zu eigen gemacht,
nachzulesen unter www.jetzt-helfen-wir-uns-selbst.de für meine Mitmenschen und jetzt:

Tue ich es für alle interessierten Wähler, die unter Behördenwillkür leiden:
Leere Wahlversprechen nutzen keinem Bürger – aber ein eidesstattliches Wahlversprechen, 
abgegeben von Peter Klis, vorgelebt zur Bundestagswahl 2009. Wiederholt zur BTW 2013. 

 Einmalig in Deutschland! Neu und zur Nachahmung für jeden Politiker vorgelebt: 
 3 Schritte zur Erfüllung dieses eidesstattlichen Wahlversprechens: Gegen Behördenwillkür! 

 Schritt 1:  Zeigen Sie Zivilcourage! Echtes Wahlversprechen … Machen Sie IHR Wahlversprechen  
 öffentlich: Gegen Behördenwillkür  Unterschrift nicht vergessen!

 Schritt 2:  Starten Sie diesen öffentlichen Aufruf! Bitte tragen Sie mir Ihre erlebte 
Behördenwillkür vor. 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! Voll transparent vorgelebt: 
 Stellen Sie in Ihrem Namen Strafanzeigen für von Behördenwillkür betroffene Bürger …
 … und informieren Sie zur Transparenz gegenüber Ihren Wählern die Medien.

Über mein „Eidesstattliches Wahlversprechen“ informierte ich 2010 Kanzlerin Merkel und SPD-
Chef Gabriel. Eidesstattliche Wahlversprechen forderte ich bereits zur Hessischen Landtagswahl 
2013 von den Spitzenkandidaten V. Bouffier (CDU) und T. Schäfer-Gümbel (SPD) , sowie in Hessen 
von den Wahlbewerbern zur Bürgermeisterwahl 2014 in Babenhausen und Laubach schriftlich ein. 

Nur ein „Eidesstattliches Wahlversprechen“ kann m.E. den Papiertiger in Brüssel „zähmen“. Zur 
Europawahl forderte ich schriftlich von jedem, der über 1000 Wahlbewerber von AfD, CDU, CSU, 
Die L  INKE, GRÜNE, SPD und von weiteren 19 Parteien   und politischen Vereinigungen Persönlich 
ein eidesstattliches Wahlversprechen   ein,   das sie zur Einhaltung ihrer Wahlversprechen zwingt.
 Geschafft !!  Die Wahlbewerber der Partei Volksabstimmung votierten geschlossen für ein 
„Eidesstattliches Wahlversprechen“.  Der Beweis ist erbracht:  dass ein jeder Politiker in der Lage 
und einige sogar Willens sind , ihre gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern gemachten 
Wahlversprechen an Eides statt zu versichern! Es liegt an ihm selbst, ob er es tut … Klick! 

 Der Albtraum für viele Politiker:  Jetzt kann JEDER bereits jetzt sofort handeln: Drucken Sie diese 
Bürgerinfo/Pressemitteilung als PDF für jeden Kommunal-, Landes-, Bundes- und EUROPA-Politiker 
aus. Legen Sie diese jedem Politiker vor und fragen Sie: Was halten „Sie“ 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?   
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