
Versprechen des Kandidaten…

Folgende erste einfache Beispiele sollen Juristen motivieren, dem Autor von endederrevolutionen 
zu helfen, einen Wahlflyer für den seit dem 1. September 2022 eröffneten Bundestagswahlkampf 
möglichst zeitnah zu erstellen, so dass mit der Sammlung von 200 geforderten Unterschriften 
jederzeit in einem der amtlichen Wahlkreise begonnen werden kann.

Ich, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Wohnort, Adresse verspreche,

- dass meine die Zustimmung zu einem Einsatz der Bundeswehr erst erfolgen wird, wenn 
nachweislich die CO2-Menge, die für diesen Einsatz auf wissenschaftlicher Grundlage errechnet 
werden kann, vor meiner Zustimmung nachweislich eingespart wurde. Ist das errechnete und 
praktisch ausgegebene Budget an CO2 in die Atmosphäre geblasen worden, muss sofort der 
Bundeswehreinsatz gestoppt werden;

- dass ich keiner direkten oder indirekten Erhöhung des Ausstoßes an dem Klimagas CO2 
zustimmen werde. Das bedeutet konkret, dass selbst wenn Windräder zu Gewinnung elektrischer 
Energie der Ausstoß an CO2, der durch den Bau wissenschaftlich fundiert errechnet werden kann, 
bis zum konkreten Datum des Produktionsbeginn nachweislich eingespart werden muss;

- dass ich keiner Änderung des Grundgesetzes in der kommenden Legislaturperiode zustimmen 
werde;

- dass ich für die Aufnahme des Klimaschutzes in die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland 
eintreten werde;

- dass ich die körperliche Unversehrtheit  des menschlichen Körpers im Besonderen achten und eine
Impfpflicht generell ablehnen werde. Für eine umfassende Aufklärung in der Frage von Impfungen 
sollen alle Organe in der Gesellschaft informieren und staatliche Unterstützung erhalten. Dafür 
werde ich mich einsetzen.

- dass ich mit den Politikern der politischen Partei achtsam und aufmerksam zusammenarbeiten 
werde und mich um ihren Rat vertrauensvoll kümmern will unter der Prämisse, dass keine 
Versöhnung zwischen den Erststimmen -Mandatsinhaberinnen und Mandatsinhabern und den 
Zweitstimmen -  Mandatsinhaberinnen und Mandatsinhabern stattfindet und beide damit ene 
virtuelle informelle Kammer der Erststimmen und der Zweitstimmen bilden.

Dies sind erste Beispiel, um den Leserinnen und Lesern von endederrevolutionen.de  einen 
Eindruck über den Denkansatz des Autors von endederrevolutionen.de zu vermitteln.
Nichts ist bis zur kommenden Bundestagswahl in Stein gemeißelt. Dann aber, wenn alles 
erfolgreich verlaufen sollte, kommt Petrus, der Stein, und auf diesem Stein soll eine neue Kirche 
errichtet werden, die alles sein darf, nur nicht römisch-katholisch oder evangelisch-protestantisch.
Einfach nur eine Kirche, die sich weltweit entwickeln soll: Weltumfassend, katholisch eben, was 
griechisch ist und zu deutsch nur weltumfassend bedeutet. 


