Liebe Schwestern und Brüder im Geiste,

Herbstanfang 2016 A.D.

danke euch sehr, Ihr 197 Köpenicker, dass wenigstens Ihr die Wahrheit wähltet!

(bei insgesamt 137.976 Wahlberechtigten in T.-Köpenick entspräche dies ca. 1,43 Promille,
also ~0,143%; im WK 5 haben wir immerhin knapp 1 % erzielt! Ohne jeglichen
Straßenwahlkampf! Daher liege ich auch ggü. den anderen Einzelbewerbern nur im Mittelfeld.)
Ein Großteil der anderen enttäuschten Wähler in unserem Wahlkreis hat seine Hoffnung ganz
auf die AfD gesetzt. Diese ist uns ähnlich. Wir aber sind das Original (sind keine
Islamfeinde!), wir sind besser!
Wenn man die Erststimmen im WK 5 genau betrachtet, fällt auf, dass der AfD genau 307
Erststimmen gefehlt haben (www.wahlen-berlin.de), um mit SPD-Schreiber gleichzuziehen.
Wenn man so will, haben Fritz Liebenow mit 314 Stimmen (für die NPD), Lutz Görner mit
211 Stimmen (pro Deutschland) und meine Wenigkeit mit 197 Stimmen (Papa-Partei i.G.)
im Wahlkreis 5 einen weiteren Köpenicker-AfD-Direktsieger - neben dem Adlershofer AFDAbgeordneten -verhindert! –Trotz aller Differenzen mit der AfD könnte sich in diesem 3 bzw.
4er-Bündnis die Rettung für unsere Heimat als echte Alternative zur geplanten AntiDeutschlandkoalition von „Rot/Rot/Grün“ abzeichnen! Besonders auch zusammen mit der
CSU, einer von Merkel befreit&gereinigten CDU sowie vielleicht sogar einer der wahren
Freiheit verpflichteten FDP!?
Ich bin sicher: Dies ist bzw. wird ein klarer Sieg für Freiheit & Toleranz!!!
Berlinweit
wollten
viele
Wähler
die
Wahrheit
gar
nicht
wissen
(www.abgeordnetenwatch.de/profile/georg-tschammer-osten) und lieber die in unserer
Hauptstadt notwendigen Änderungen um weitere 5 Jahre verschieben. Glaubt mir, in wenigen
Jahren werden Sie uns folgen!
(Einen Auftrag zur Koalitionsbildung an die SPD berlinweit mit nur genau 14% aller
Zweitstimmen aller Wahlberechtigten von Berlin [21,6% bei einer Wahlbeteiligung von
66,9% oder 352.369 Zweitstimmen/2.485.363 Wahlberechtigte in „Großberlin“] kann ich
auch für den relativ Stärksten der Schwachen nicht erkennen. Wenn überhaupt gebührt ein
Regierungsauftrag der größten Gruppe, den Nicht-Wählern, mit 33,1% Stimmen aller
Wahlberechtigten im Stadtstaat! (und damit mehr als doppelt so viel wie die SPD!))
Unser Anfang ist gemacht. Immerhin konnte ich meine ursprünglich 46 Befürworter gut
vervierfachen (quasi ohne Wahlkampf!). Im nächsten Jahr greifen wir zur Bundestagswahl
`17 richtig an! Wenn Ihr, meine verehrten Wähler, mich alle unterstützen würdet, hätten wir
schon die benötigten 200 Unterschriften zusammen.

Bitte haltet euch deshalb den Vatertag im nächsten Jahr frei: Ihr seid alle zu einem kurzen
Umtrunk nach COEKIP um 10 Uhr herzlich eingeladen!
Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit! Seid wachsam!
Euer Papa Georg

