Das geht uns alle an:

Die mißratene
Demokratie
Wer in diesem Staate kuscht,
wer widerspruchslos die Ausbeutung der Steuerzahler hinnimmt,
wer sich als Deutscher beschimpfen und bespucken läßt,
wer den Asylantenschwindel verharmlost,
wer die heimtückische Bastardierung Deutschlands unterstützt,
wer den Kindesmord im Mutterleib als „Zeichen der Emanzipation“ begrüßt,
wer die deutsche Landwirtschaft als „überflüssig“ diffamiert,
wer freiwillig Milliarden als „Reparationskosten“ zahlt
(weil er das Kriegsschuldmärchen glaubt),
wer die deutsche Geschichte besudelt,
wer sich schämt, ein Deutscher zu sein,
wer von Europa als „Ersatzvaterland“ schwärmt,
wer die Verträge von MAASTRICHT bejubelt,
wer unsere D-Mark liquidieren ließ,
wer Bundeswehrsoldaten in alle Welt schicken will
(weil internationale Machtstrategen es so wünschen),
wer die Nachrichten der Massenmedien für bare Münze nimmt ...

der ist
(im Ausland lacht man sich ins Fäustchen!)
das brave, erwünschte, unbeanstandete Ergebnis der „Umerziehung“,
ein Musterexemplar des „guten Deutschen“ nach fünf Jahrzehnten
systematischer Gehirnwäsche.

MIT „DEMOKRATIE“ ABER HAT PAS NICHTS ZU TUN.
ECHTE DEMOKRATEN SIND MÜNDIGE BÜRGER,
DIE DEN VOLKSBETRUG DURCHSCHAUEN !

Deutschland braucht moralische Erneuerung !
Den Siegermächten von 1945 waren und sind deutsche Patrioten ein Dorn im Auge.
Zur Durchsetzung ihrer Macht- und Wirtschaftsinteressen suchten sie selbstsüchtige,
volksvergessene Kollaborateure, mit deren Hilfe die besiegten Deutschen zu willfährigen
Vasallen und gehorsamen Heloten umerzogen werden sollten.
Presse, Rundfunk und Fernsehen, Schule, Film und Bühne standen und stehen
seither im Dienste dieser auslandsgefälligen, fremdgesteuerten Politik, die unser Volk
mit List und Tücke von seinen eigenen Interessen ablenkt.
Die heutige Politikergeneration rekrutiert sich fast ausschließlich aus Absolventen jener
Bildungseinrichtungen, die -auftragsgemäß- das verlogene Geschichtsbild der
Siegermächte zur Grundlage der Nachkriegspolitik machten.
So mußte es z w a n g s l ä u f i g zur derzeitigen Krise in der Sozial-, Wirtschafts- und
Bildungspolitik und zur Massenarbeitslosigkeit kommen!
Die gutbezahlten Anwälte ausländischer Machtinteressen, die sich kurioserweise gerne
„Volksvertreter" nennen lassen, werden keinen Ausweg aus der selbst verschuldeten
Sackgasse finden.
N u r P a t r i o t e n , denen die Zukunft unseres deutschen Volkes noch ein e c h t e s
H e r z e n s a n l i e g e n ist, können die dringend gebotene politische W e n d e schaffen !
F ü r s i e ist Artikel 56 unseres Grundgesetzes nämlich kein billiges Lippenbekenntnis,
sondern h o h e V e r p f l i c h t u n g :
„ICH SCHWÖRE, DASS ICH MEINE KRAFT DEM WOHLE DES DEUTSCHEN VOLKES WIDMEN,
SEINEN NUTZEN MEHREN, SCHADEN VON IHM WENDEN ... WERDE“
Darum rufen wir alle demokratischen Patrioten, Parteien und Organisationen auf,
endlich eine geeinte, überzeugende Alternative zur derzeitigen Zerstörungspolitik zu
bilden und dem wachsenden Chaos mit Tatkraft entgegenzutreten!

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 Mitgl.-Karte, 2 Aufklärungsbroschüren
und einen PVC-Aufkleber mit goldfarbenem Eichenlaub.
Ich bestelle ____ Expl. der sensationellen Aufklärungsbroschüre „WAHRHEIT und RECHT gegen LÜGE und HETZE"
(Einzelpreis 5 EURO; 10 Expl. 40 EURO)

__________________________________________

__________________________________________

(Name)

(Geburtsdatum)

__________________________________________

__________________________________________

(Postleitzahl + Ort)

(Unterschrift)

(Straße)

