Finanz- u. Wirtschaftslobbyisten bestimmen
unser Leben
Durchschnittlicher
Stundenlohn/Einkommen
der Superreichen

44.600 Euro
pro Stunde
für Nichtstun!

Wir schauen den Politikern
auf die Finger
Damit Ihre Steuern nicht verschwendet werden. Wir
erinnern sie daran, dass sie von uns Bürgern gewählt,
mit unseren Steuergeldern bezahlt werden und dass
sie die Angestellten der Bürger sind.



Rente Ø
890 Euro / Monat
für harte Lebensarbeit



Wir mischen uns ein, decken auf und
bringen die Wahrheit an den Tag
Wir möchten, dass Sie die Möglichkeit
haben, mitzureden, mit zu entscheiden,
mit zu bestimmen.

Wollen Sie,
eine sichere Zukunft für Ihre Familie und Ihre
Kinder ohne Existenzangst?
dass Ihr Einkommen, bzw. Rente
Zukunft) zum Leben und mehr, reicht?

(auch

in

im Krankheitsfall als 1.-Klasse-Patient
behandelt werden?
im Pflegefall menschengerecht und mit
Respekt behandelt und gepflegt werden?
in Zukunft noch gesunde Lebensmittel essen?
dass Ihr Trinkwasser rein und bezahlbar (in
kommunaler Hand) bleibt?
raus aus dem Hamsterrad des beruflichen Alltags
und mehr Lebensqualität?
dass Steuerhinterzieher und Steuerverschwender
sich juristisch verantworten müssen

Wir haben nichts gegen
Wohlstand und Reichtum,
aber

hier läuft etwas ganz
gewaltig schief!

…denn Politiker,
die unser Geld verschwenden
und Konzern – Interessen
dienen,
können wir uns nicht mehr
leisten!

dass wir den Politikern auf die Finger
schauen, damit Ihr Geld / Steuern nicht
verschwendet werden?

Einfach unglaublich, aber all das könnten
wir realisieren.
Alle oben genannten Punkte können / könnten wir
realisieren. --- wenn Sie uns dabei helfen --- Wir
brauchen eine große Unterstützung, um unser Versprechen
umzusetzen. Es lohnt sich! Ihre Kinder und Enkel werden es
Ihnen danken.

Mit Gift in Lebensmitteln (und Medikamenten) werden
Gewinne der Pharmakonzerne maximieren
Das Konzept zur Realisierung finden Sie unter:

Unser Motto:

Nicht meckern, sondern tun!
„Solange wir schweigen, sind wir
Komplizen der Halunken“
Zitat Jean Ziegler: (Schweizer Soziologe, Politiker und
Sachbuchautor u. Globalisierungskritiker)

www.bandbreitenmodell.de
und wir, Ihre / Deine Bürger-Lobby, setzen es
politisch um.

Wo die Politik versagt, bieten wir Konzepte
und Lösungen an.

Versprochen!

Jetzt ist Schluss mit den politischen Lügen
und der Einfallslosigkeit der Politiker!

Wäre es jetzt nicht an der Zeit, sich bei uns zu
engagieren? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und
stellen Sie kritische Fragen. Te.: 06531-6267

Jetzt haben wir Bürger unsere
eigene Lobby
Wir sind engagierte Bürger, die sich ihres eigenen
Verstandes bedienen und nicht von der Politik und den
gelenkten Mainstraem - Medien beeinflussen und belügen
lassen.
Wir sind unzufrieden mit der Unfähigkeit und Überheblichkeit
der Politiker und dem, was derzeit in der Gesellschaft
stattfindet. Wir sind entschlossen, diese Missstände zu
beheben.

"Zuerst ignorieren sie dich,
dann lachen sie dich aus,
dann bekämpfen sie dich,
dann waren sie immer deiner Meinung"

Mahatma Gandhi

Was wollen wir erreichen?

Das Wohl aller Menschen und der Schutz der Natur,
haben Vorrang bei allen Entwicklungen und
politischen Entscheidungen.
Die Wirtschaft muss den Menschen dienen.
Schlusswort:
Auch wenn es derzeit den Anschein hat, dass die Krise
bewältigt ist, sieht die Realität doch anders aus. Seit 2008
sind die drängenden Probleme nicht gelöst – im Gegenteil,
die Krise frisst sich immer tiefer und auch wir in Deutschland
werden die Zeche, welche uns Frau Merkel, Hr. Schäuble und
Co eingebrockt haben, bezahlen müssen. Darunter werden
unsere Kinder und Enkel leiden, wenn es uns nicht gelingt,
das Rad in die richtige Richtung zu drehen. Die Politik und
die Medien verschweigen uns die Wahrheit, sie belügen und
betrügen uns. Wir leben heute in einer Zeit der MainstreamInformations-Flut (Verblödungsmedien) und sind dennoch
weitestgehend unaufgeklärt.
Nach dem Vorbild der Philosophen und Vordenker Kant,
Lessing, Voltaire, Humboldt, des 17. / 18. Jahrhunderts, (das
Jahrhundert der Aufklärung), ist die Zeit einer neuen
Aufklärung gekommen. Aufbauend auf deren Erkenntnisse
müssen wir die Bürger informieren und weitergehend
Lösungen für die drängenden Probleme von heute erarbeiten
denn wo die Politik versagt, müssen wir den Menschen
Konzepte und Lösungen anbieten.



Bürgerrechte u. Interessen umsetzen, statt
Parteiklüngel-Politik in Bund, Länder und
Gemeinden



Parteipolitik hat in Kommunen nichts verloren.
Nur parteilose Bürger in Parlamente.



Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung durch



Beschränkung der perversen Finanzmärkte



Steuergerechtigkeit = soziale Gerechtigkeit



Menschenwürdige Arbeitswelt



Menschenwürdiges Einkommen



Ein sozial-humanistisches Wirtschaftssystem

Kontakt:



Ein demokratisches Europa der Vaterländer

Hajo Selzer

Finanz- u. Konzernlobbyisten

Unsere Bürgerrechte und
Interessen werden von unseren
Politikern schon lange nicht mehr
vertreten.

Wir haben die
Nase voll !
Sie auch ?

"Die reinste Form des Wahnsinns ist es,
alles beim Alten zu lassen
und trotzdem zu hoffen, dass sich etwas ändert."
(Albert Einstein)

Internet: www.die-buerger-lobby.de

Am Heiligenrech 7,

54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531 – 6267
Email: hselzer@t-online.de
Mainz: Norbert Siegl
Tel.: 06131-498 4841
Email: n.siegl@online.de
Saarbrücken: Christa Becker
Tel.: 0681 – 44 7 11
Email: csb.info@web.de
….um nur einige Punkte zu nennen

QUERDENKEND – KREATIV - UNANGEPASST

Politische Vereinigung kritischer,
selbstdenkender Bürger

