Gewinne, Gewinne, Gewinne – mit der Chance5000 reich werden.

Die PARTEI Hessen unterstützt die Bestrebungen der Chance5000™ DIE führende
Rentenlotterie innerhalb der Die PARTEI zu werden und schlägt diese für einen internen
Startup Preis 2020™ vor.
Die Chance5000 schüttet seit Jahren Gewinne an seine Kund*innen aus und formuliert
täglich vollmunde Versprechen. In den wenigen Jahren seit Bestehen hat sich die
Chance5000™ zur wahren Gewinn- und Chancenmaschine gemausert. Altgediente
PARTEIgenoss*innen schwören darauf und haben sich bereits eine Chance auf 5000 €
gesichert. Doch die Chance5000™ will mehr.
Gemeinsam mit dem LV Hessen steht einer chancenreichen Zukunft der Chance5000™
nichts mehr im Wege. Mit einem umfassenden Maßnahmenkatalog hat die Chance5000™
am 1. Januar 2020 begonnen den ganzen Laden komplett umzubauen und aus dem
ehemaligen Dissidentennetzwerk aus Motzer*innen und Klugscheißer*innen ein
profitables PARTEIumspannendes super Unternehmen zu formen, welches schon bald
jeder PARTEIgenossin und jedem PARTEIgenossen die Chance auf einen Sofortgewinn
von 5000 € sichert und das als Lotterie!!!!!111!
Neben den Einkünften aus dem Lotteriegeschäft, welches allen PARTEImitglieder*innen
unglaubliche Chancen auf Gewinne, Gewinne, Chancen und Gewinne bietet, wird die
Chance5000™ mit diesem Konzept maßgeblich zur PARTEIenfinanzierung beitragen.
Jegliche gewinne der Chance5000™ werden direkt und ohne Umschweife für
ausgezeichnete PARTEIinterne Zwecke gespendet (Bundesschatzmeisterei, Immobilien,
Verlagshäuser, OV Wehnemann etc.).
Ziel ist auch die Einrichtung eines Gewinnmarathons im Fernsehen und das Bauen einer
Gewinnspirale (nach oben), ein Onlinekasino (nur für Menschen mit ständigem Wohnsitz
in Schleswig-Holstein *Smiley), sowie eines Kettenbriefs der überwiegend elektronisch
funktioniert (Spam), um aus der Chance5000™ das Unternehmen zu machen, welches Die
PARTEI verdient.
Der LV Hessen darf sich diese einmalige Chance nicht entgehen lassen denn sie bedeutet
Gewinne, Gewinne, Gewinne – auch wo es Verlierer*innen gibt. Denn ein verlorenes Los
wird wiederrum ein Gewinn für Die PARTEI sein, was wieder rum mehr als 5000 Chancen
bietet das Beste aus der Die PARTEI zu machen. Denn am allerbesten geht alles mit Geld.
Die Chance5000™ hat dies erkannt – der LV Hessen auch?
Stimmen Sie jetzt ab und erhalten zum Start der neuen Ausspielung der Chance5000™
Serie 2020 die Chance auf einen Verabschiedeten Antrag. Für Sie. Für Uns. Für Die PARTEI!

