
 

Volks-Verrat
 

So weiter wie bisher ist keine Option
Haben alle Bisherigen es nicht mit der Volksnähe vertan? Haben sie nicht das Land &

unser Alles verkauft & privatisiert? Unsere Kinder zu Masken & Trauma verdammt?
Unsere Alten eingesperrt & ohne Abschied von ihren Liebsten einsam in Heimen
gespritzt & sterben lassen? Und haben sie nicht unsere Jungendlichen einem

medizinischen Versuch ausgesetzt & ihres Lebens verraten? 
Dafür gibt es Nürnberg 2.0

 
Ich fordere den sofortigen Rücktritt aller bisherigen Regierunsräte zu Bern AG. 

Auf ihre lebenslange Pension von 250'000 Franken p/a ist zu verzichten.
Und, sie haben sich einem unabhängigen Tribunal zu stellen. 

 
Das alte Regime zu Bern ist nachweislich korrupt-kaputt. Wählt also nicht solche

Partei-Fritzen (diese dienen nur der Spaltung, Volksausbeutung & Vettern-
Wirtschaft), sondern die 6 Unabhängigen, die sich Euch hier&jetzt zur Wahl stellen.
"Politische Erfahrung" ist OUT,  gesunder Menschenverstand & Herz sind gefragt...

Es ist an der Zeit, das eigene Leben zu verwalten und in Eigenverantwortung zu gehen.
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www.brunomoser.ch
 

Wählt bruno:moser
(und alle Unabhängigen)
in den Regierungsrat

 

Eine neue Regierung ist gefragt



Warum bruno:moser wählen?
 

Nach Feinmechanikerlehre bei Omega zu Biel an der Feusi-Schule zu Bern die Eidg.
Wirtschaftsmatura nachgeholt. An den Universitäten Bern & Freiburg Volkswirtschaft & Politologie

studiert. Dabei auf die Bodenwertsteuer (Tax Unique/Single Tax) gestossen, 
Diese erweist sich als DIE Lösung für "unsere" gescheiterte Finanzlöcher-Politik.

Endlich ein gerechtes & nachhaltiges Besteuerungssystem: Wertschaffende Menschen wie Bäcker, Schreiner,
Garagist & alle Kleinunternehmer bleiben fortan steuerbefreit...

jeder Loeb-Egge bezahlt eine faire Standortgebühr und damit hat es sich. Ade Steuerver_altung.
 

Da weder links noch rechts, weder der Bundesrat, noch der Regierungsrat, noch die grossen
Gemeinde-präsidenten hinhören wollten, habe ich mir einen alten Haflinger-Truck gekauft, Dazu

den Verein NEULAND (für menschengerechte Steuern) gegründet und bin kreuz&quer durch Kanton
& Land gekarrt, dem gebeutelten Volk & den Mafia-reGIEREenden die frohe Botschaft des

Systemwechsels verkündend.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danach gings nach Philadelphia, Viet Nam und Tanzania; jeweils angestellt und beauftragt, deren
Steuer-, Land- und Verwaltungs-Reformen zu begleiten. Zwischendurch habe ich mich wiederholt
zur Wahl zum Regierungsrat gestellt. 2018 vertrauten mir immerhin 25'000 Menschen ihre Stimme
an (trotz vollendeter Medien-Blockade/Verhunzung). Aber es braucht 100'000. Somit sofort alle
Berner Freunde & Bekannten, Wähler & vorab überzeugte Nichtwähler dazu animieren, Teil von

diesem historischen Gesellschafts-Wandel zu sein: Also bruno:moser & alle Unabhängigen auf den
Wahlzettel setzen! Dies ist das Ende der am Volk vorbei-regierenden Parteien-Politik & korrupter

Vetternwirtschaft. Bern wird fortan von normalen Menschen mit Herzen regiert. 
Wir sind das Volk. Wir holen uns jetzt das eigenverantwortliche Leben vom "Staat" zurück.

 

A mes amis & compatriotes de langue française. Le système bancaire, l'état ainsi que les médias
nourris aux redevances obligatoires à la charge des citoyennes nous trompent. Ils nous abusent
en permanence, avec constance, systématiquement... Que vous soyez persuadé ou pas de cette
réalité, élisez bruno:moser au Conseil-Exécutif de ce canton. Ne portez pas uniquement mon nom

sur le bulletin, mais ajoutez-y chaque candidat n'appartenant pas à la caste politicienne. 
Merci et félicitations pour votre clairvoyance. 

Vos libertés individuelles doivent primer. Protégeons notre libre arbitre!
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bruno moser unterstützen: Flyer mit Menschen teilen und/oder auch finanziell
Valiant Bank, 3001 Bern 

 IBAN: CH73 0630 00160051 1520 8
DANKE

Ein neues Kantons-Management ist gefragt


