
Aktion KEHRWOCHE 
 

Methodische Hinweise 

 

Was ist anders an der Aktion KEHRWOCHE als bei denen, die sich bisher bemühten 

Wie funktioniert die Methode Aktion KEHRWOCHE 

Wo ist der Vorteil der Methode der Aktion KEHRWOCHE 

 

Was ist anders… 

Ganz einfach 

 Vor wessen Tür kehrt der, der die Kehrwoche macht? 
  vor seiner eigenen oder vor einer anderen Tür? 

   Natürlich nur vor der eigenen 

Also schauen wir uns an, welche Fehler wir machten und machen.  
Finden wir heraus, wie eine Lösung eigentlich aussehen müßte und handeln wir 
lösungsorientiert indem wir  

zuerst aufhören Fehler zu machen.  

Das beinhaltet, daß wir alle Energie dafür aufwenden  

richtig und zutreffend,  
ökonomisch und zielführend  
zu handeln und zu sprechen. 

Laß uns einfache und klare Begriffe verwenden. 

Der Dreck vor anderen Türen soll von denen gekehrt werden. Es ist deren Dreck.  

Wieso verwenden wir Energie darauf, deren Sprache zu sprechen, deren Dreck 
permanent zu kritisieren und deren Verständnis von Recht und Gesetz zu 
kommentieren? Macht das den Dreck vor unserer Türe weg?  

Macht das den Dreck vor deren Türen weg? 

Was wollen wir erreichen? 

Wir wollen daß es sauber ist, vor unserer Tür. 

 

Wie funktioniert… 

1. wir verweigern denen im Treibsandkasten Bundesrepublik Deutschland die  
    Aufmerksamkeit. Sollen sie spielen. Mit Begriffen, Illusionen, Zwang 

2. wir informieren uns über Zusammenhänge und Möglichkeiten 

3. wir stellen unsere Fehler ab, wir machen z.B. Wahlen, mit denen wir die  
    Bundesrepublikaner legitimieren rechtmäßig und wirksam ungültig 

4. wir schaffen Alternativen des Denkens und Handelns  



5. Wir agieren und gestalten  

6. Die Geschichte lehrt uns. Wir ziehen unsere Schlußfolgerungen daraus. 

7. Wir arbeiten in diesem Moment, den Blick und alle Energie auf das Ziel gerichtet. 

 

Wo ist der Vorteil… 

1. die Bundesrepublikaner sind Sklaven weil sie schlafen oder bequeme 
Blindheit bevorzugen. 
 
Wir machen uns schlau, erarbeiten Unterscheidungsvermögen und lernen zu 
verstehen, wie alles zusammen hängt und funktioniert  ENERGIEGEWINN 

2. die Vergangenheitsanhänger spielen mit den Bundesrepublikanern im 
Treibsandkasten der Bundesrepublikaner deren Spiel, weil sie sie ständig an 
deren Spielregeln kritisieren, statt den Treibsandspielkasten zu verlassen 
 
Wir lehnen es ab, dieses falsche Spiel zu betrachten und richten stattdessen 
unseren Blick und alle Energie auf das erreichte Ziel und fragen uns, wie 
haben wir das gemacht? ENERGIEGEWINN 

3. die Regelauslegeranhänger nützen den Bundesrepublikanern im Spiel, weil 
sie ihre Ressourcen im ewigen Vergleich verschwenden, statt sie für das 
eigene Spiel zu verwenden. 
 
Wir suchen und finden das Gemeinsame Verbindende Konstruktive, Friedliche 
und benützen es als Bausteine um unser Haus zu bauen. ENERGIEGEWINN 

4. die Titelsucher entlarven sich als Egodiener. Ihre Methode basiert auf der 
Verfälschung von Begriffsbedeutung und Verfälschung des Verständnisses 
von Zusammenhängen. Sie geben Pseudo Rechtsrat und schauen 
unbeeindruckt zu, wie der Rechtssuchende diesen zum eigenen Schaden 
anwendet. 
 
Wir dienen dem SOUVERÄN. Was muß getan werden, damit der SOUVERÄN 
sein Recht bekommt. Das tun wir. In kleinen konsequenten Schritten. 
ENERGIEGEWINN 

5. die Schwätzer erklären Allen, was richtig ist und wissen wie´s geht.  
 
Wir agieren. ENERGIEGEWINN 

6. die Tollkühnen bekämpfen die Organe der Bundesrepublikaner. Sie nehmen 
Leid auf sich und wollen Recht behalten. Und seit Jahren bleiben sie trotzdem 
im TreibSandkasten, weil die Organe der Bundesrepublikaner stärker sind als 
sie. 
 
wir machen die Matrix durch unsere Aktionen sichtbar. Wir wecken sanft 
unsere Freunde und Nachbarn und helfen ihnen mit der Trennung von der 
Matrix klar zu kommen. Wir neutralisieren die Matrix mit unseren Aktionen. 
ENERGIEGEWINN 
 



7. wir sind allen in Punkt 1 – 7 Genannten unendlich dankbar. 
Durch Ihr Beispiel konnten wir erst  
unsere Fehler erkennen  
und eine eigene Strategie entwickeln.  

 

 

 

 

 

Laden wir also wirklich ALLE ein,  

 

dem SOUVERÄN zu dienen. 

 

Setzen wir alle Energiegewinne auf den SOUVERÄN  
und die Durchsetzung SEINES Rechtes  

 

Dann sind wir endlich frei. 


