Welchen A.... wählen Sie
nächstes Mal?

Alles für’n Arsch?
Ob schwarze, rote, gelbe oder grüne Politikversager:
Seit Jahr und Tag werden wir vom herrschenden Parteienkartell nach Strich und Faden belogen und betrogen.
Nach dem Motto „alles für´n Arsch“ wenden sich daher
immer mehr Bürger resigniert ab. Die Partei der Nichtwähler ist inzwischen die größte Partei geworden. Doch muss
das sein?
Nein!
Lassen Sie sich von diesen Arschgesichtern nicht länger
belügen!
Wähen Sie diesmal eine Partei, die der schweigenden
Mehrheit der Bürger endlich wieder eine Stimme verleiht!
Die Republik der Heuchler
In Deutschland ist mal wieder Wahlkampf angesagt. Es ist
jene Zeit, in der uns von den Straßenlaternen die mehr oder
weniger bekannten Gesichter unserer „Volksvertreter“ entgegen grinsen. Und egal ob schwarz, rot, gelb oder grün: Was
wird dem Bürger da nicht alles versprochen, um die Probleme – „diesmal aber wirklich“ - zu lösen! Dabei weiß doch
längst jedes Kind, dass diese Versprechen ein sehr kurzes
Verfallsdatum haben! Mehr als einmal wurden wir belogen
und betrogen!
Deutschland schafft sich ab
Ob Euro-Wahnsinn, Rentenlüge, GEZ- Gebühren, EnergieAbzocke, Bildungs-Chaos, Homo-Ehe, Einwanderung in
die Sozialsysteme und Asylbetrug: Kaum jemand glaubt

www.rep.de
noch daran, dass unsere „Volksvertreter“ die drängendsten
Probleme unserer Zeit in den Griﬀ bekommen werden. Mehr
als fraglich ist inzwischen sogar, ob eine Lösung der größtenteils selbstverschuldeten Missstände überhaupt wirklich
gewollt wird. Und so schleppt sich der Bürger mehr oder
weniger verzweifelt und resigniert von Wahl zu Wahl oder
bleibt am Ende lieber gleich ganz zu Hause. Inzwischen
schaﬀt sich Deutschland jeden Tag ein bisschen mehr ab.
Die antideutsche Linke lacht sich derweil ins Fäustchen.
Eine Wende zum Besseren ist noch immer möglich
Sie meinen, das ist zwar alles nicht besonders schön, aber
irgendwie doch „alternativlos“? Nein. Eine Wende zum Besseren ist noch immer möglich. Voraussetzung ist allerdings,
dass wir als echte Opposition jetzt beginnen, tragfähige
Gegenstrukturen aufzubauen; und dass wir den destruktiven Kräften den Kampf ansagen. Daher: Lassen Sie sich nicht
länger verarschen! Erteilen Sie den etablierten Politikversagern eine Abfuhr!

Wählen Sie am 22. September
die REPUBLIKANER!
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