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mehr Geld zur Verfügung haben als ein Mensch,
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Warum also sollte man Politiker fürs dumpfe Abnicken
bezahlen, wenn viele Gesetzesvorlagen, von der
Energiemafia und den Zockern der Banken vorbereitet
werden?
Warum sollten Menschen, die nur „ihr Geld für sich
arbeiten lassen“ mehr Geld bekommen, als der, der
Tag für Tag seine Kraft aufwendet, um seine Familie
zu ernähren?

Warum also sollte man Politiker fürs dumpfe Abnicken
bezahlen, wenn viele Gesetzesvorlagen, von der
Energiemafia und den Zockern der Banken vorbereitet
werden?
Warum sollten Menschen, die nur „ihr Geld für sich
arbeiten lassen“ mehr Geld bekommen, als der, der
Tag für Tag seine Kraft aufwendet, um seine Familie
zu ernähren?

http://gpunktiserlohn.gp.ohost.de/montagsdemo.html ‐ Blatt 222 02.08.2010

http://gpunktiserlohn.gp.ohost.de/montagsdemo.html ‐ Blatt 222 02.08.2010

Armin Kligge 02371-2940 Johannes Peeren 02371-31934
Ulrich Wockelmann uwockelmann(at)gmx.de
00
15
montags:16 Laarstr., ab 17 Jugendzentrum Karnacksweg

Armin Kligge 02371-2940 Johannes Peeren 02371-31934
Ulrich Wockelmann uwockelmann(at)gmx.de
00
15
montags:16 Laarstr., ab 17 Jugendzentrum Karnacksweg

Heute in Blöd

Heute in Blöd

„Darf ein Hartz-IV-Empfänger
mehr Geld zur Verfügung haben als ein Mensch,
der 40 Stunden pro Woche
in einem schlecht bezahlten Job arbeitet?“

„Darf ein Hartz-IV-Empfänger
mehr Geld zur Verfügung haben als ein Mensch,
der 40 Stunden pro Woche
in einem schlecht bezahlten Job arbeitet?“

Das ist mal eine richtig gute Frage für all die
Torfköpfe, die das dumme Klatschblatt finanziell
unterstützen, um die Bilder anzugucken und so zur
nachhaltigen Volksverblödung beitragen.

Das ist mal eine richtig gute Frage für all die
Torfköpfe, die das dumme Klatschblatt finanziell
unterstützen, um die Bilder anzugucken und so zur
nachhaltigen Volksverblödung beitragen.

Besser und kreativer sind die Fragen der Montagsdemo.
Für mich hat Arbeit mit „Wertschöpfung“, Leistung
und Fleiß zu tun.

Besser und kreativer sind die Fragen der Montagsdemo.
Für mich hat Arbeit mit „Wertschöpfung“, Leistung
und Fleiß zu tun.

Warum also sollte man Politiker fürs dumpfe Abnicken
bezahlen, wenn viele Gesetzesvorlagen, von der
Energiemafia und den Zockern der Banken vorbereitet
werden?
Warum sollten Menschen, die nur „ihr Geld für sich
arbeiten lassen“ mehr Geld bekommen, als der, der
Tag für Tag seine Kraft aufwendet, um seine Familie
zu ernähren?

Warum also sollte man Politiker fürs dumpfe Abnicken
bezahlen, wenn viele Gesetzesvorlagen, von der
Energiemafia und den Zockern der Banken vorbereitet
werden?
Warum sollten Menschen, die nur „ihr Geld für sich
arbeiten lassen“ mehr Geld bekommen, als der, der
Tag für Tag seine Kraft aufwendet, um seine Familie
zu ernähren?

http://gpunktiserlohn.gp.ohost.de/montagsdemo.html ‐ Blatt 222 02.08.2010

http://gpunktiserlohn.gp.ohost.de/montagsdemo.html ‐ Blatt 222 02.08.2010

Armin Kligge 02371-2940 Johannes Peeren 02371-31934
Ulrich Wockelmann uwockelmann(at)gmx.de
00
15
montags:16 Laarstr., ab 17 Jugendzentrum Karnacksweg

Armin Kligge 02371-2940 Johannes Peeren 02371-31934
Ulrich Wockelmann uwockelmann(at)gmx.de
00
15
montags:16 Laarstr., ab 17 Jugendzentrum Karnacksweg

PU

UP

PU

UP

PU

UP

PU

UP

Warum sollte ein moderner Sklaventreiber für die
Verwaltung
und Ausbeutung von 1-€-Jobbern mehr
4
Geld für die Verwaltung desselben bekommen, als
der Betroffene für Seine Arbeitsleistung?

Warum sollte ein moderner Sklaventreiber für die
Verwaltung und Ausbeutung von 1-€-Jobbern mehr
Geld für die Verwaltung desselben bekommen, als
der Betroffene für Seine Arbeitsleistung?

Warum verhindert die ReGIERung nicht die Ausbeutung von Menschen
in Zeit-Arbeit und Niedriglohn und spart auf diese
weise die Auszahlung von
aufstockenden Hartz IVLeistungen?

Warum verhindert die ReGIERung nicht die Ausbeutung von Menschen
in Zeit-Arbeit und Niedriglohn und spart auf diese
weise die Auszahlung von
aufstockenden Hartz IVLeistungen?

Schätzungsweise 1,41,6 Millionen Menschen
sind gezwungen, ergänzende Leistungen zu
beantragen, weil die
Chefs sagen: „Holen Sie
sich den Rest bei der
ARGE.“

Schätzungsweise 1,41,6 Millionen Menschen
sind gezwungen, ergänzende Leistungen zu
beantragen, weil die
Chefs sagen: „Holen Sie
sich den Rest bei der
ARGE.“

Mindestlöhne sind bereits aus dem Grund nötig,
weil die Wirtschaft zumeist so verkommen ist, dass
keine Existenzsichernden Löhne mehr gezahlt
werden.

Mindestlöhne sind bereits aus dem Grund nötig,
weil die Wirtschaft zumeist so verkommen ist, dass
keine Existenzsichernden Löhne mehr gezahlt
werden.

Wehrt Euch – oder sterbt leise.

Wehrt Euch – oder sterbt leise.

Warum sollte ein moderner Sklaventreiber für die
Verwaltung und Ausbeutung von 1-€-Jobbern mehr
Geld für die Verwaltung desselben bekommen, als
der Betroffene für Seine Arbeitsleistung?

Warum sollte ein moderner Sklaventreiber für die
Verwaltung und Ausbeutung von 1-€-Jobbern mehr
Geld für die Verwaltung desselben bekommen, als
der Betroffene für Seine Arbeitsleistung?

Warum verhindert die ReGIERung nicht die Ausbeutung von Menschen
in Zeit-Arbeit und Niedriglohn und spart auf diese
weise die Auszahlung von
aufstockenden Hartz IVLeistungen?

Warum verhindert die ReGIERung nicht die Ausbeutung von Menschen
in Zeit-Arbeit und Niedriglohn und spart auf diese
weise die Auszahlung von
aufstockenden Hartz IVLeistungen?

Schätzungsweise 1,41,6 Millionen Menschen
sind gezwungen, ergänzende Leistungen zu
beantragen, weil die
Chefs sagen: „Holen Sie
sich den Rest bei der
ARGE.“

Schätzungsweise 1,41,6 Millionen Menschen
sind gezwungen, ergänzende Leistungen zu
beantragen, weil die
Chefs sagen: „Holen Sie
sich den Rest bei der
ARGE.“

Mindestlöhne sind bereits aus dem Grund nötig,
weil die Wirtschaft zumeist so verkommen ist, dass
keine Existenzsichernden Löhne mehr gezahlt
werden.

Mindestlöhne sind bereits aus dem Grund nötig,
weil die Wirtschaft zumeist so verkommen ist, dass
keine Existenzsichernden Löhne mehr gezahlt
werden.

Wehrt Euch – oder sterbt leise.

Wehrt Euch – oder sterbt leise.

