
Groß-Berlin, den 20. August 2013

DIE STIMME DER STUMMEN
wir zählen die Nichtwähler

Liebe Freunde, liebe Nichtwähler und alle oppositionellen Kräfte in unserem Land !

Es sind Wahlen angesagt und erstmals wollen „wir“ dokumentieren, daß die stärkste Partei im Land die 
Nichtwähler sind.

Es gibt viele Gründe warum Menschen nicht wählen gehen, doch um diese Gründe geht es hier im 
Einzelnen nicht.

Wer nicht wählen geht hat gar keine Stimme, wer ungültig wählt kann seinen Willen nicht zum Ausdruck 
bringen. Wer seine Wahlbenachrichtigung zu uns schickt zeigt, daß er wählen würde, wenn sowohl ein 
verständliches, ordentliches Recht als auch geeignete und vor allem anständige Vertreter des Volkswillens 
verfügbar wären.

Erstmals könnten „wir“ dann dokumentieren, daß die Nichtwähler möglicherweise die Mehrzahl der 
Bevölkerung stellt. Ihre Daten werden natürlich nicht verwendet, sondern nur statistisch erfaßt!

Die Stimmen dieser Menschen sind ein eindringlicher Appell an alle etablierten Parteien und Organe, sich 
der Realität zu stellen, wie immer diese auch aussieht.

Damit wenden wir uns an alle angesprochenen oppositionellen Kräfte in unserem Land.
Dieser Aufruf ist frei von Ideologien und auch sonstige Befindlichkeiten sollten in dieser Sache einmal 
außen vor bleiben.

„Wir“ wünschen uns, daß diese Idee von allen Kräften getragen wird und wie ein Feuersturm das Netz 
durch wirkt.
Setzt also diesen Aufruf in Eure Verteiler und laßt uns erstmals, wie immer wieder gefordert, an einem 
Strang ziehen.

Dafür danken „wir“ Euch.
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Weitere Informationen:

http://der-runde-tisch-berlin.info

http://die-natuerliche-foederation.org
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