E U R O P A
auf dem falschen Kurs !
Mit Rumänien und Bulgarien kamen am 1. Januar 2007 zwei
weitere Staaten in die EU, so daß dieses Goliath-Gebilde mit seinen
nunmehr 27 Mitgliedsstaaten fast eine halbe Milliarde, nämlich 493
Millionen Menschen umfaßt ! Erst im Jahre 2004 hatte man mit
POLEN, ESTLAND, LETTLAND, LITAUEN, TSCHECHIEN, der
SLOWAKEI, UNGARN, SLOWENIEN, MALTA und ZYPERN zehn
neue Staaten aufgenommen.
Die amtlich verordnete Jubelstimmung ist bei den Neuankömmlingen
absolut verständlich, profitieren sie doch in grandioser Weise von
den Milliarden-Strömen aus BRÜSSEL. Haupt-Zahlmeister dieser
finanziellen Aufbauspritzen ist für die nächsten Jahrzehnte natürlich
wieder Deutschland, obwohl wir selbst seit langem völlig überschuldet
sind !
Aus manchem europäischen "Armenhaus" ist in den vergangenen
Jahren ein florierendes Wirtschaftswunderland geworden, während
der größte Geldgeber DEUTSCHLAND in Schuldensumpf und
Massenarbeitslosigkeit versank...
Die zentralistisch gelenkte EUROPÄISCHE UNION entpuppt sich
immer deutlicher als ideale Plattform und Machtbasis internationaler
Globalstrategen, denen freie Völker ein Dorn im Auge sind, weil
diese sich nicht widerstandslos bevormunden und ausbeuten lassen.
Europa steht heute vor der Wahl, am Schlepptau der USA ein
seelenloser Krämerladen zum Nutzen macht- und geldgieriger Internationalisten zu werden und im Einheitsbrei einer importierten
Mischkultur zu versinken, oder noch einmal alle geistigen Kräfte
zum Erhalt seiner in zwei Jahrtausenden gewachsenen Eigenart in
Vielfalt zu sammeln.

D i e s e " EUROPÄISCHE UNION "
war und ist von den Europäern nicht gewollt!

Wir E u r o p ä e r
wehren uns gegen eine Politik, die den souveränen Einzelstaaten
eine zutiefst undemokratische Kommandostruktur aufzwingt und
jährlich viele Milliarden €uro sauer erarbeitete Steuergelder im
Riesen-Moloch eines völlig überflüssigen Funktionärs-Apparates
in Brüssel und Straßburg verschwinden läßt !
Alle Mitgliedsstaaten der EU haben ihre eigenen Parlamente, die dort
nach nationalstaatlichen Kriterien und Gesetzen funktionieren.
Ein zusätzliches Parlament für den gesamten EU-Raum ist völlig überflüssig; - es dient seit Jahren als scheinheilige "Demokratie"-Maskerade,
wobei die wirkliche Macht (wie von den internationalen Globalisten
gefordert) in den Händen von ganz wenigen "Auserwählten" ist,
die sich nach sowjetischem Vorbild auch noch " K o m m i s s a r e "
nennen. (Franz Josef Strauß, der frühere CSU-Ministerpräsident von
Bayern, hatte nicht ohne Grund das neue EU-Konstrukt mit einem
"Umzug des Zentralkomitees von MOSKAU nach BRÜSSEL" verglichen.
EIN FREIES EUROPA DER VATERLÄNDER MIT EINEM
HUNDERTKÖPFIGEN KOORDINIERUNGSAUSSCHUSS FÜR
VERTEIDIGUNGS-, AUSSEN- UND WIRTSCHAFTSPOLITIK
WÄRE DIE IDEALE ALTERNATIVE ZUM HEUTIGEN
" E U " - DESASTER !
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)

