Diese Politiker

stürzen Deutschland ins Chaos!

Zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer sind viele Träume geplatzt.
,Einigkeit und Recht und Freiheit’ dürfen wir zwar mit der 3. Strophe des
Deutschlandliedes noch singen, aber die politische Umsetzung dieser
ehrwürdigen Postulate wird uns verweigert.
Die in Jahrhunderten gewachsene Einigkeit unserer Kultur-, Sprach- und
Schicksalsgemeinschaft wurde zerstört vom Satanswerk einer Multi-Kulti-Konfliktgesellschaft, die in Richtung Bürgerkrieg steuert.
Das im Grundgesetz verbürgte Recht, basierend auf dem Gleichheitsgrundsatz
für alle Deutschen, verkommt immer mehr zu einem Privileg für jene Mächtigen,
die sich als Gehilfen internationaler Finanz- und Globalstrategen verstehen.
Gleichzeitig werden demokratische Patrioten als ,Rechtsradikale’ verunglimpft
und diffamiert, weil einflußreiche Aufpasser jenseits unserer Grenzen keine
störenden Sandkörnchen im Getriebe ihrer angestrebten Weltherrschaft dulden.
Die vielbesungene Freiheit unseres Volkes genießen faktisch nur noch die
selbsternannten ,Gutmenschen’, weil sie den internationalen Abzockern und
Geschichtsverdrehern als ,nützliche Idioten’ dienen. Unser Staatsvolk als
Ganzes hat seine Freiheit spätestens bei der Unterstellung der BRD unter die
diktatorische Kommandoherrschaft der EU verloren.
Weil wir Deutschen nicht mehr Herr im eigenen Hause sind, taumeln wir in eine
Zukunft, die unsere einst weltweit so bewunderte große Kulturnation
unwiderruflich zum Spielball und zum Ausbeutungsobjekt skrupelloser-,
habgieriger Abzocker macht und unser Volk zur Minderheit im eigenen Lande.

Aus dieser Todesspirale können wir Deutschen uns nur selbst befreien.
Kein anderer wird uns dabei helfen, weil sie im Grunde doch alle von
Deutschlands tiefster Erniedrigung profitieren.
Deshalb noch einmal der Appell an unsere Landsleute:

Bei allen künftigen Wahlen soll unsere Stimme nur noch
einer demokratisch-patriotischen Partei zugute kommen; -

Deutschland den Deutschen!

Fremdbestimmung ist keine Demokratie!
Im Gegensatz zur üblichen Praxis in allen anderen Staaten der Welt,
möchten bundesdeutsche Politiker in erster Linie dem Ausland gefallen,
auch wenn das eigene Volk dabei in Schuldensumpf, Überfremdung und
Arbeitslosigkeit versinkt. Selbst die spektakuläre Finanzkatastrophe hätte
es in Deutschland s o nicht gegeben, wenn der Deutsche Bundestag im
Herbst 2003 nicht das sogenannte ,Investmentmodernisierungsgesetz’ zur
Freude altbekannter Finanzbetrüger aus Übersee verabschiedet hätte...
Weil die Medien über dieses Tabu-Thema schweigen, ahnen nur wenige,
wie erfolgreich us-amerikanische und israelische Einflußagenten auf allen
Feldern die Berliner Politik beeinflussen. Daneben sitzen seit vielen Jahren
ehemalige Kommunisten (wie z. B. Jürgen Trittin) und zahlreiche andere
Randgruppen-Extremisten an den Schalthebeln der Macht, nachdem sie als
brave Jünger der ,Frankfurter Schule’ bei der Umsetzung ihrer 68er
Wahnideen jede nur denkbare Unterstützung durch fremdgesteuerte
Massenmedien erhielten und erhalten.
Erst wenn diese volksvergessenen Karriere-Politiker und die
ausländischen Lobbyisten entmachtet sind, kann Deutschland
nach dem Willen des Volkes, als authentische Demokratie wieder

hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
Unser politischer Freundeskreis beteiligt sich seit 1976 am demokratischen Meinungsbildungsprozeß.
Mitglied kann jeder unbescholtene Deutsche (ab 16 Jahre) werden, der sich für die Zukunftssicherung unseres Volkes
in einem deutschen Deutschland als Teil eines freien EUROPA DER VATERLÄNDER einsetzen will.
⇒ Machen Sie mit, indem Sie den folgenden Abschnitt ausgefüllt absenden an:

WOLFGANG JUCHEM/AKTION FREIES DEUTSCHLAND, 37230 HESS.-LICHTENAU, Postf. 1186
□

□

Ich möchte Mitglied werden bei der parteiunabhängigen AKTION FREIES DEUTSCHLAND (keine Mitgliedsbeiträge)
und füge dieser Anmeldung 10 EURO als Unkostenerstattung bei. Dafür erhalte ich die mehrfarbige Mitglieds-Karte,
2 Aufklärungsbroschüren und einen PVC-Aufkleber mit goldfarbenem Eichenlaub.
Ich bestelle zum Einzelpreis von 5,- EURO ( 10 Expl. 40 EURO ) folgende Broschüren:
____ Expl. der sensationellen Aufklärungsbroschüre „WAHRHEIT und RECHT gegen LÜGE und HETZE“
____ Expl. „DIE MISSRATENE DEMOKRATIE“

____ Expl. „Vater, ich bin stolz auf Dich!“

__________________________________________

__________________________________________

Name

Geb. am

E-Post

__________________________________________

__________________________________________

Postleitzahl + Ort

Unterschrift

Straße

ACHTUNG! Wichtige Internet-Infos: www.aktion-freies-deutschland.org
Eine Bitte an alle Leser: Beteiligen Sie sich an der so dringend gebotenen
Öffentlichkeitsarbeit, indem Sie das Flugblatt zehnmal kopieren und an zehn
Personen Ihres Bekannten- bzw. Verwandtenkreises weitergeben. DANKE!
Gegen Voreinsendung eines 10-€uro-Scheines erhalten Sie 80 Original-Flugblätter.

