Besser leben

Wir wollen nicht reich werden, sondern leben.

GEIZ ist geil Poppen statt Shoppen!
Es spart Geld!
Es macht einen Riesenspaß!
Es ist gesund, weil es den Kreislauf anregt.

Tipps für die Hausfrau und den Hausmann:
Zuckerpaste
Kaufen Sie nichts wofür geworben
wird, sie müssen es teuer bezahlen!
Diese industriell gefertigte Zuckerpaste wird ihnen als Obst verkauft!

80 % Zucker und Fett!
Wer seine Kinder liebt, macht einen
großen Bogen um Milchschnitte und
andere industrieelle Zucker-Produkte!
Sie machen Ihre Kinder dick und
krank!

Steuerflüchtlinge
Kaufen Sie keine Produkte von Firmen
die Steuerflucht begehen! Wer unserem Staat die Mittel für die Gemeinschaftsaufgaben entzieht, ist asozial
und soll seine Produkte dort verkaufen wo er seine Steuern hinschleppt!

Täglich Fleisch ?
Täglich Fleisch ist ungesund, teuer und
langweilig. Geniessen Sie lieber die Vielfalt unserer anderen Lebensmittel und
freuen sich auf den Sonntagsbraten im
Kreise der Familie.
Dann können Sie sich auch
BIO-Fleisch leisten.

Warum denn
in die Ferne schweifen ?
Kaufen sie keine Lebensmittel die einen
Transportweg von mehr als 100 Km hinter sich haben. Sie sind teuer, sind nicht
so frisch und machen die einheimische
Landwirtschaft kaputt!

Werbung
Kaufen sie nichts wofür geworben wird,
sie müssen es teuer bezahlen! Qualität
braucht keine Werbung. Produktberatung
bekommen sie bei den Verbraucherzentralen und der Stiftung Warentest.

Erdbeeren zu Weihnachten ?
Manche Leute glauben Erdbeeren und Spargel unterm Weihnachtsbaum seien schick. Es ist
beknackt und wider die Natur und strapaziert ihren Geldbeutel ganz gewaltig. Im übrigen ist es
langweilig! Wer das ganze Jahr über alles haben kann, verliert bald die Freude am einzelnen.
Ernähren sie sich von dem, was Mutter Natur jahreszeitlich bedingt zur Verfügung stellt. In der
kalten Jahreszeit Grünkohl mit Pinkel, erhöht die Freude auf das Frühjahr, wo es neben der wärmenden Sonne die leckeren Erdbeeren und den Spargel gibt.

Rauchen ist schick und sexy - sagt man !
Rauchen kann aber auch tödlich sein. Nicht immer und auch nicht immer sofort.
Sollten sie dennoch den Wunsch haben mit dem Rauchen aufzuhören, so gehen sie nur
in Gaststätten und Veranstaltungen, in denen nicht geraucht wird. Es werden immer
mehr, weil die Liebe zum Leben zunimmt!
Darum, besser leben im „Volcksladen“ und der „Volckswirtschaft“ in Friedenshain.
Sollten sie bei einer geselligen Veranstaltung unbedingt etwas im Mund haben müssen,
so knabbern sie an einer Möhre. Ist auch für die Augen gut!

