Viel schlimmer noch als die Medien verkünden:

Finanzbetrüger
Staats-Lizenz!
mit

Medienberichte über die Finanzkatastrophe unserer Tage enthalten nur
die halbe Wahrheit; sie wirken als Vernebelungswaffe der Mächtigen...
Wir Bürger sollen nicht erkennen, daß die Hauptschuldigen im Räderwerk
des internationalen Abzocker-Systems neben den raubtierkapitalistischen
Akteuren der WALL STREET und der anderen Bank- und Börsen-Klüngel
die Politiker sind, einige von ihnen vermutlich als gekaufte Subjekte
der Milliarden-Jongleure im Hintergrund. Sie haben Gesetze gezimmert und
verabschiedet, die von der Lobby einer habgierigen-, gerissenen
Betrügerbande auf Kosten der ehrlich arbeitenden Menschen durchgesetzt
wurden. Dabei hätte jeder Politiker wissen können, daß die ChaosProduzenten der Wall Street und ihre Hilfswilligen verachtenswerte
Wiederholungstäter sind, die schon einmal, mit dem „Schwarzen Freitag“ im
Oktober 1929, die ganze Welt ins Chaos stürzten und später zu den
Hauptnutznießern des Zweiten Weltkrieges zählten.
In liebedienerischer Einfältigkeit haben bundesdeutsche Politiker ihren
vermeintlichen „Freunden“ aus Übersee, aus London und Israel Tür und
Tor geöffnet und d e r e n erdrückenden Einfluß auf alle Lebensbereiche
unseres Volkes ermöglicht. Die globale Vernetzung der Wirtschaftsund Finanzdomänen war und ist die sicherste Voraussetzung für das
blutsaugerische Ausbeutersystem unersättlicher Multimilliardäre, die den Rest
der Menschheit lediglich als gewinnbringende Verfügungsmasse behandeln.
Es gibt dagegen nur eine rettende Alternative:

Nationale Solidarität
statt

Internationaler Raubtierkapitalismus!

IM DEUTSCHEN BUNDESTAG
FEHLT EINE VOLKSTREUE OPPOSITION!
Unserem Volk ist es sehr teuer zu stehen gekommen, daß im Bundestag und in den
Länderparlamenten über Jahrzehnte hinweg keine demokratisch-nationale Opposition
als volkstreues Korrektiv wirken konnte. Viele Fehlentscheidungen hätte es nicht
gegeben, wenn bereits in der Anfangsphase von Gesetzesinitiativen der Mehrheitswille
des Volkes berücksichtigt worden wäre.
Mit schmutzigen Lügenkampagnen aber haben es die Mächtigen bis heute verstanden,
eine wirklich am Wohle des Volkes orientierte Partei zu unterdrücken.
Die aktuelle Finanzkatastrophe mit der leichtsinnigen-, ja kriminellen Vernichtung von
B i l l i o n e n w e r t e n muß nun aber auch den geduldigsten Bürger aufwecken und
verdeutlichen, daß die ständig im Ausland um Sympathie buhlenden Politiker ihr eigenes
Volk (bildlich gesprochen) z u r S c h l a c h t b a n k geführt haben.
Weil mit den Gaunertricks internationaler Finanzjongleure inzwischen fast alle Staaten
unseres Alten Kontinents geschädigt wurden, besteht jetzt erstmals in der Geschichte
die reale Chance, daß wir Europäer gemeinsam das S p e k u l a n t e n u n w e s e n
überwinden. Allerdings sind in allen Ländern die politisch Mit-Schuldigen im Grunde auch
M i t t ä t e r in diesem Sturm der Kapitalvernichtung.
Deshalb müssen die Bürger endlich ihre Verantwortung für eine soziale und friedliche
Zukunftsgestaltung wahrnehmen und bei allen künftigen Wahlen den volksvergessenen
Parteien und ihren eigensüchtigen Funktionären die Rote Karte zeigen!

Die nationalen Oppositionsbewegungen in Deutschland und in ganz Europa
haben jetzt die vielleicht letzte Chance, den internationalen Anbetern des
Geldes ihren Einfluß zu nehmen, um den Völkern unseres leidgeprüften
Kontinents endlich Frieden, Freiheit und Wohlstand garantieren zu können.
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

