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Wir Konservativen in Deutschland wollen dies aber nicht akzeptieren, denn die etablierten
Politiker zwingen uns zum Handeln. Wir wollen Veränderungen in diesem Land schaffen, denn
wir können nicht weiter zusehen, wie Merkel und Konsorten deutsche Steuermilliarden in das
bodenlose Fass Europa versenken. Geld, was auf Nimmerwiedersehen verschwindet, Geld, für
das sich der deutsche Steuerzahler krummgelegt hat, verpufft hier im Namen Europas.

Ein Europa, was wir so nicht gewollt haben, einen Euro, den wir ohne gefragt zu werden
aufgezwungen bekommen haben. Die Eurozone, die uns auch eines Tages an den Bettelstab
bringt, muss in dieser bestehenden Form verändert werden.

Wir Konservativen wollen an der Veränderung arbeiten, aber wir brauchen dazu die Hilfe der
Bürger, und zwar von all denjenigen, die genauso denken wie wir.

Politik ist ohne Geld nicht zu machen, es ist ein Teufelskreis: wir wollen etwas zugunsten der
Bevölkerung bewirken, aber uns fehlt dazu das Geld. Wir haben ein sehr gutes Programm und
was noch wichtiger ist, wir haben auch gute Leute, die in der Lage sind dieses Programm
umzusetzen.

Wir reden nicht um den Brei herum, wir sagen klar, wir brauchen Ihr Geld, damit wir für Sie
arbeiten können. Aber wir wollen es nicht geschenkt, wir liefern Ihnen dafür eine politische
Alternative, die sich sehen lassen kann.

Machen wir es kurz:

Für nur 10,00 Euro erhalten Sie unser komplettes Parteiprogramm, dazu eine
Spendenquittung,
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Spendenkonto: Berliner Sparkasse 6603184336 BLZ 100 500 00

Sobald Ihre Spende bei uns eingegangen ist, werden wir Ihnen unser Programm zusenden.

Was jedoch noch wichtiger ist, wenn Sie es gelesen haben, sollten Sie sich aufmachen und
Mitglied werden - denn je mehr wir sind, desto mehr können wir erreichen.

Es ist wie mit dem Geld, je mehr man hat, desto mehr kann man bewegen.

Politik ist ein Geschäft, welches ohne Geld nicht zu betreiben ist. Und wenn man mal sieht, wie
viele Millionen Euro von den etablierten Parteien aus der Staatskasse genommen werden, um
jeweils ihren Wahlk(r)ampf zu finanzieren, da sind wir mit unserer Bitte um zehn Euro mehr als
bescheiden.

Wir sind aber auch nicht böse, wenn Sie ein wenig mehr spenden möchten...

Aber auf jeden Fall möchten wir uns schon jetzt dafür bedanken, und wir versprechen Ihnen
dass dieses Geld gut investiert ist.

Denn wir machen damit Politik für ein besseres Deutschland und ein gerechtes Europa.

Euer Dieter Danielzick

Landesvorsitzender NRW
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