
ViSdP: Peter Klis, Fellingshäuser Str. 35, 35444 Biebertal, Tel.: (06406) 5000 – seit 2004! 

Bürgerinfo und Pressemitteilung: 4. August 2014

Peter Klis: Ich rede KLARTEXT!  Ich will keinen Krieg!! 

Bitte 2x aufmerksam lesen es geht um Sie. Ich weiss, mit diesem Text 
mute ich Ihnen viel zu, aber es geht auch um die Zukunft Ihrer Kinder! 

Peter Klis: 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 die Jüngsten in unserer Gesellschaft,   
             unsere Kinder, die können sich nicht wehren!

Wie 2004 angekündigt, erhebe ich meine Stimme und fordere von  jedem einzelnen
Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europapolitiker „PERSONLICH“  Gehen Sie 
in die Schulen, treten sie vor die Schüler und diskutieren sie mit diesen diese 3 Fragen:

1. Haben wir in den vergangenen 10 Jahren über unsere Verhältnisse gelebt?
2. Wie viele Generationen sind nötig, um die aktuelle Staatsverschuldung zu tilgen?
3. Erklärt das massenmediale Kriegstreiben, das wir derzeit in unseren Medien beobachten dürfen, 
daß das kapitalistische Geldsystem am Ende ist und eine gründliche Sachwertzerstörung 
[allgemeiner europäischer Krieg] braucht, um nicht zu crashen? 

 Nur Mut! Oder haben Sie etwa Angst „Heute“ in die Schule zu gehen? (Pausen-KRIEG usw.)

Treten Sie vor die Kinder, investieren Sie aber vorher 2 Minuten in diesen Film: alphabet-film.com 

Peter Klis: Ich frage jeden Politiker: Muss sich Geschichte wiederholen?
Wie vielen Menschen – Ihnen? -  spreche ich aus der Seele? Ich will keinen Krieg! 

Als Wehrpflichtiger wurde ich 1975 von Vorgesetzten gefragt: 
Was ist Krieg? Meine Antwort sollte sich auch jeder Politiker merken:
„Krieg ist, wenn sich Millionen von Menschen, die sich nicht kennen
- gegenseitig töten – auf Befehl weniger, die sich ziemlich gut kennen.“

 FAKT! WIR alle sind Menschen  und müssen sowieso sterben, ergo auch Politiker!
Bei einem (Bürger-) Krieg gibt es keinen Gewinner; es gibt nur welche, die übrig bleiben.

SPD-Urgestein Egon Bahr  schockte am 4. Dezember 2013 Heidelberger Schüler: 
 “Ich, ein alter Mann, sage euch, dass wir in einer Vorkriegszeit leben.” 
“In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die 
Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.” 
Quelle: http://www.rnz.de//heidelberg/00_20131204060000_109801352-Egon-Bahr-schockt-die-Schueler-Es-kann-Krieg-g.html

Krisenherd Ukraine: Was nutzen Vorwürfe von Dritten, die zur Eskalation führen können?

Klare Ansage: Hört auf – und hört euch endlich gegenseitig zu!
Kurz erklärt: Bereits am 2. März 2014 lag m.E. eine friedliche Lösung auf der Hand.

Vorgeschichte: Die eine Gruppe von Menschen handelt und hebelt in Kiew die Regierung aus, und 
fordert Neuwahlen. Die andere Gruppe geht mit dieser Entscheidung nicht konform, handelt 
ebenfalls, und strebt auf der Krim ein Referendum in Form einer Volksbefragung an. Was spricht 
dagegen, die einerseits geforderten Neuwahlen im Einklang mit dem andererseits geforderten 
Referendum in Einklang zu bringen, und gemeinsam eine „Volksbefragung“ in Form von 
Neuwahlen durchzuführen?
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 WIR sind Menschen,  unsere Forderung an alle Nicht-Ukrainer:
Sie sind nicht wahlberechtigt! Ergo: Halten Sie sich raus!
Mögen die Menschen in der Ukraine selbst entscheiden, ob sie sofortige Neuwahlen zur 
Vermeidung weiterer Spannungen durchführen wollen. Empfehlenswert wäre die Bildung eines 
neutralen Wahlkomitees unter Beobachtung eines landeseigen zu bildenden unabhängigen 
Kontrollrates unabhängiger Menschen aus dem eigenen Volk.
 

Wir sind Verfassungsfreunde   und zitieren unter explizitem Hinweis auf den geleisteten
  Diensteid für Kanzlerin Merkel, Vizekanzler Gabriel, Außenminister Steinmeier und
  Verteidigungsministerin von der Leyen den Artikel 26 des Grundgesetz (GG) – Zitat:

“(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das 
friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges 
vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.”

 16. Mai 2014:  Helmut Schmidt warnt vor Weltkriegsszenario  „Das ist Größenwahnsinn” 
Quelle: www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Altkanzler+Schmidt+warnt+vor+Weltkriegsszenario+

Die Geschichte schreibt bereits die Wahrheit: 
Die Zeit und gesagte Worte kann man nicht zurückdrehen. 

 Wir sind Verfassungsfreunde und wollen keinen Krieg! 
Wir fragen die große Regierungskoalition CDU und SPD: Was spricht dagegen, gemäß der 
Forderung der Bundesverteidigungsministerin eine familienfreundliche Bundeswehr“ zu schaffen?
Mit christlich demokratischen (CDU) und sozialdemokratischen (SPD) Familienmitgliedern!

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

                Tue ich es wieder für junge Leute in unserer Gesellschaft,   
                 ► auch das sind unsere Kinder, die können sich nicht wehren! 

 In Erfüllung meines eidesstattlichen Wahlversprechens zur Bundestagswahl 2013: 
     Für Volksentscheide – gegen Behörden- und Politikwillkür Slogan: Zukünftig kratzt eine Krähe 
     der anderen ein Auge aus - erhebe ich meine Stimme und fordere explizit Kanzlerin Merkel,  
     Vizekanzler Gabriel, Außenminister Steinmeier und Verteidigungsministerin von der Leyen auf:
     Treten sie vor die jungen Leute und erklären Sie diesen:
   Warum sollten junge Leute für „Politiker“ in den Krieg ziehen, und sich gegenseitig töten?

Bitte diskutieren sie mit den jungen Leuten auch diese 3 Fragen:
1. Haben wir in den vergangenen 10 Jahren über unsere Verhältnisse gelebt?
2. Wie viele Generationen sind nötig, um die aktuelle Staatsverschuldung zu tilgen?
3. Erklärt das massenmediale Kriegstreiben, das wir derzeit in unseren Medien beobachten dürfen, 
daß das kapitalistische Geldsystem am Ende ist und eine gründliche Sachwertzerstörung 
[allgemeiner europäischer Krieg] braucht, um nicht zu crashen? 

Peter Klis: 
Aufruf zur „Europäischen Friedensbewegung!“ www.we-movement.eu

     Es eilt!! 
    Wir ALLE sind Menschen. Grenzenlos: Wir wollen leben. In Frieden und
    Freiheit. Wir wollen in andere Länder reisen - nicht – einmarschieren!
 

     Altkanzler Helmut Schmidt sagte bereits am 8.11.2012:
     „Wir stehen vielleicht vor einer Revolution in Europa …” 
Quelle: http://www.welt.de/politik/deutschland/article110830158/Wir-stehen-vielleicht-vor-einer-Revolution-in-Europa.html 
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