Ich habe es satt!
Bei jedem „wunderbaren“ Sch…-Reformwerk heißt es, es sei „alternativlos“ und wir
seien es unseren Kindern schuldig.
Mein Gott Walter, was sind wir denen schon alles schuldig! Z. B. das bewährte
dreigliedrige Bildungssystem statt der hektischen rot-grün-schwarzen Experimente.
Während in der Pharmaindustrie arme Ratten für die Experimente herhalten müssen,
sind es im Bildungswesen unsere nicht weniger armen Kinder!
Ferner schulden wir unseren Kindern eine soziale Marktwirtschaft, die diesem
Namen auch Ehre macht, wir schulden ihnen die Grundsanierung unseres
Sozialsystems und wir schulden ihnen den Erhalt eines benutzbaren Straßennetzes
statt des täglichen Schlagloch- und des zunehmenden Verkehrsinfarkts.
Wir schulden ihnen den Abbau der ihre Zukunft fressenden Staatsverschuldung.
In grenzenloser Selbstüberheblichkeit meinen wir dazu auch noch, ihnen die
Vermeidung der seit Bestehen der Erde immer wiederkehrenden Warm- und
Kaltzeiten mit der sinnlosen Vernichtung tausender Milliarden Euro für eine
widernatürliche und vom Menschen nicht zu erreichende „Klima-Stagnation“ und für
Sprit aus Nahrung zu schulden, statt das Geld für die Menschen zu verwenden!
Dann schuldeten wir ihnen die Rettung der Banken und nun schulden wir ihnen auch
noch die Rettung der maroden Euro-Staaten wie Irland, Griechenland, Portugal,
Spanien und wer da sonst noch alles auf unsere Kosten pleite macht.
Ich habe es satt, daß verantwortungslose Politiker die Erträge unserer Arbeitskraft
dem eigenen Volk verweigern, und ich habe es satt, daß sie Milliarden und
Abermilliarden deutschen Geldes in alle Welt verballern. Daß die sogenannten
Volksparteien die materiellen Grundlagen unserer Kinder in einem Ausmaß
vernichten, als ob gerade der dritte Weltkrieg beendet wurde, das hat es in
Friedenszeiten noch nie gegeben!
Ich, ein fleißiger Bürger Deutschlands,
ich habe es einfach nur satt, das unsere verantwortungslosen Politiker auf unsere
Kosten und zu Lasten unserer Enkel für die Pleitestaaten von Griechenland über
Zypern, Irland und Portugal bis Spanien mit unserem(!) Geld bürgen!
Ich will nicht wieder und wieder für die Fehler anderer bezahlen, nur weil die auf
unsere Kosten eine fröhliche Sause gemacht haben! Und nun die Zeche prellen!

Ich habe es satt! Ich habe es einfach nur noch satt, dass
wir unseren Kindern noch mehr Schulden auflasten!
Deshalb wähle ich nur noch Menschen wie du und mich mit gesundem Menschenverstand!

Denn ich habe es ein für alle mal satt,
ständig belogen und betrogen zu werden…
Deshalb bin ich jetzt Mitglied bei den Freien Bürgern, … deshalb wähle ich FBU!
Denn wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht Du, wer dann?

Ihr Reinhold Rupp von der FBU,
der sozialen Kraft, die Ordnung schafft!
FBU LV Saar, Postf. 1499, 66714 Saarlouis, Tel.: 06831-3554, www.saar-fbu.de
Wann wirst auch Du(!) Mitglied in der FBU?
Noch ist Deutschland nicht verloren! Mach mit! Oder hilf:
Spendenkonto: 29012655, Sparkasse Saarbrücken, BLZ: 59050101

