Lieber Bürger, lerne Politik, - wir bilden Sie aus
Was ist der Unterschied zwischen einem Staubsaugervertreter und einem Volksvertreter? Der Staubsaugervertreter geht einem ehrbaren Beruf nach. Er verdient sich
mit harter Arbeit seinen Lebensunterhalt. Er verkauft Staubsauger.
Der Volksvertreter hingegen verkauft das Volk. Schon in jungen Jahren tritt er der
Jugendorganisation einer Partei bei, studiert Politik und hat nie gelernt, sich oder
seine Familie mit seiner Hände Arbeit zu ernähren, was ihn unfrei macht und ihn in
eine lebenslange sklavenähnliche Abhängigkeit zu seiner Partei zwingt.
Je höher er im sozialen Rang aufsteigt, umso mehr dient er der Partei statt dem Volk,
auf dessen Kosten er „wie eine Made im Speck“ lebt.
Beim Begriff „Politiker“ kommt mir aus dem Buch „Was geschieht hinter den
Kulissen?“ ein Gedicht von Dr. Heinz Splittgerber in den Sinn:

Unser Bub ist durchgefallen, in Physik und in Chemie,
galt als Schlechtester von allen, auch im Fach Biologie.
Na, dann wird er halt Minister, wie man bei uns viele kennt;
halbgebildet, ja das ist er, aber immer kompetent.
Weiß auf alles was zu sagen und entscheidet hart und klar,
ganz besonders in den Fragen, wo er früher schwächer war.
Tannensterben, Abgaswerte, alle Fragen packt er an,
ist auch Kernkraftwerksexperte – wie doch ein Lehrer irren kann!
===================================================================
Wollen Sie sich und später Ihre Kinder und Enkel von charakterlosen „Apparatschiks“
regieren lassen oder nach Schweizer Vorbild den Urgedanken der Demokratie leben
durch den Bürger als dem höchsten Souverän im Staate?
Lieber Leser: Was Sie heute tun, beeinflusst das Morgen! Also mitgemacht!“ Denn:
Noch können wir Deutschland retten. Jeder ein bisschen. Warum sollten das
nicht SIE sein?
Es ist besser, das kleinste Licht anzuzünden, als über die allgemeine Dunkelheit zu
jammern! „Das Wenige, das du tun kannst, ist viel“ (Albert Schweitzer), denn aus
einzelnen Tropfen entsteht ein Fluß. „Wir sind zu allem imstande, wozu wir uns aus
ganzem Herzen entschließen“ (Thomas Jefferson).
Wir sind die Partei der geistigen Vielfalt. Und das ist auch die gewaltige Kraft, aus der
wir schöpfen. Zwar denkt jeder etwas anderes, …ABER ALLE DENKEN MIT!
Und sie können sich sehen lassen, die Ergebnisse! Sehen Sie nach und lesen Sie
das von Bürgern der und für die Republik geschriebene Programm „Wir über uns“ im
Internet unter www.saar-fbu.de. Und lassen Sie sich von mir zu einem Plauderstündchen einladen: Ihr Otfried Best, Völklingen, Tel.: 06898-4964818.

===========================================================
Flugblatt nicht fliegen lassen, sondern bitte kopieren und weiterreichen,
damit sich die Unverzagten sammeln können.
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