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BITTE  MITMACHEN !!  
  
Abstimmung ist hiermit entsprechend erfolgt.  
(aktueller Stand der Anzahl Stimmen gegen den LIS-Vertrag seit Sept. 2009: 2.604) 
  
Es sollte hier umfänglich ein Zeichen gesetzt und auch gleichzeitig auf die dort genannten Link-
Informationsseiten breit gestreut hingewiesen werden. Mehr kann man nicht tun, als doch wenigstens 
nichts unversucht sein zu lassen, um ein demokratisch abzustimmendes NEIN ganz klar und ohne faule 
Kompromisse einem andernfalls diktatorischen, bürokratischen, die Bürger überfahren wollenden JA 
entgegenzusetzen. Denn das bedeutete ein Absprechen jeglichen Respekts vor Land, Leuten und Kultur 
innerhalb der EU.  
  
Es hat aber auch ausdrücklich etwas mit Solidarität mit Irland zu tun, denen wir noch dankbar sein 
werden für ihren anfänglichen Widerstand in unser aller Sinne nach menschlichem Ermessen und Würde. 
Oder wer wollte nachweislich Fakten wie Diktat, Unfreiheit, Wiedereinführung der Todesstrafe und 
weitere Menschenrechtsverletzungen dulden? Das ist eindeutig wider die Natur des Menschen und kann 
auch sonst nicht irgendwie schöngeredet werden. 
  
Wenigstens diese einfach und möglichst sofort durchzuführende Online-Abstimmung (http://www.no-
means-no.eu) sollte einem jeden EU-Bürger die vielleicht noch zu erhaltende Freiheit doch wert sein, 
denn die Knechtschaft kommt und kam schon immer von selbst, nicht zuletzt aufgrund politisch 
desinteressierter, zumindest jedoch desinformierter Bürger eines Landes. 
  
Die Zeit drängt , der Schlußtermin ist der 01.10.2009. 
  
  

  
----- Original Message ----- 
From: "Erich Kalinowsky" <erich-iboh@online.de> 
To: "Erich Kalinowsky" <nonkonformist@online.de> 
Sent: Saturday, September 26, 2009 10:16 AM 
Subject: Fw: NO MEANS NO! Yes to Europe! No to the Lisbon Treaty! 
 
> Hallo  Mitstreiter ! 
>  
> Ich  habe  bereits  abgestimmt . 
> Jeder  der  gegen  die  Aufgabe  unserer  Souverenität  ist  sollte 
> sich  beteiligen . 
>  
> Ich  wünsche  Allen  ein  wunderschönes  Wochenende , 
>  
> Erich  Kalinowsky . 
>  
> ----- Original Message -----  
> From: "Irish Friends Vote NO For Me!" <info@no-means-no.eu> 
> To: "Erich Kalinowsky" <erich-iboh@online.de> 
> Sent: Saturday, September 26, 2009 4:37 AM 
> Subject: NO MEANS NO! Yes to Europe! No to the Lisbon Treaty! 
>  
>  
> Dear friends & supporters, 
>  
> we get in touch with you again because you signed the petition "Irish  



> friends vote no for me" last year. 
>  
> Unfortunately, the Irish government and the EU did not respect the Irish  
> vote against the Lisbon treaty.  Instead, the Irish people should vote again  
> "in the right way" now on October 2nd 2009. 
>  
> In order to convince the Irish electorate to vote Yes, their own government  
> and the EU Council have made - legally non-binding - promises regarding  
> neutrality, their own EU commissioner, tax law and abortion. However, they  
> will be voting a second time on exactly the same treaty as before. 
>  
> In our view, it is just as undemocratic to have an electorate vote on the  
> same issue twice as it is to simply ignore the three previous plebiscites. 
>  
> That´s why we launched a new campaign website for a peaceful, social,  
> ecological and democratic Europe: 
>  
> http://www.no-means-no.eu 
>  
> Please, have a look at our website, sign the new petition and spread the  
> info! Help us to stop this undemocratic treaty! 
>  
> Attached you´ll find a web banner which can be freely used to promote our  
> campain. Thanks again for your support! 
>  
> Yours faithfully, 
>  
> Paula Polak, Christian Felber & Stephan Siber 
>  
> NO MEANS NO! 
> http://www.no-means-no.eu 
> 
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