Mit der Finanzkatastrophe
schlägt die Stunde der Wahrheit
Was bisher nur von den stets verleumdeten Patrioten angeprangert wurde, kann
jetzt niemand mehr übersehen: Unersättliche -, schamlose Betrüger haben
keine Skrupel, ganze Volkswirtschaften und damit Millionen und Abermillionen
Menschen ins Verderben zu reißen, - sich selbst am Elend der anderen in
gigantischem Ausmaß zu bereichern.
Der kriminelle Siegeszug internationaler Börsenspekulanten, Globalisierungsantreiber und Multi-Kulti-Fetischisten konnte nur gelingen, weil sich
unterwürfige (oder gekaufte) Politiker in zahlreichen Staaten als Kollaborateure
dafür hergaben, auf Kosten ihrer eigenen Völker Hilfsdienste für die
internationale Ausbeuter-Clique zu leisten!
Wie ist es zu erklären, daß ganze Staaten mit Millionen fleißigen Arbeitern es
nicht vermögen, einen ausgeglichenen Haushalt zu erwirtschaften, während
gerissene Börsenspekulanten und Devisenschieber Berge von Geld, Gold und
Aktien besitzen, ohne jemals einen Spatenstich oder eine andere ehrenvolle
Arbeit verrichtet zu haben ? (!)
Eine Antwort auf diese dringend gebotene Frage gibt Mister Lloyd
Blankfein, Chef der einflußreichen WALL STREET-Bank GOLDMAN SACHS:
„ W i r t u n G o t t e s W e r k " . (s. ,STERN’ Nr. 7/2010)
Sollen wir also davon ausgehen, daß er und andere Galionsfiguren aus der
Teufelsküche der New Yorker WALL STREET tatsächlich ihre Bereicherungskonzepte aus dem ALTEN TESTAMENT (THORA) ableiten? Dort heiß es
bekanntlich u.a.:

„Fremde werden deine Mauern bauen, und ihre Könige
werden dir dienen." (Jesaja 60.10); „Du wirst vielen Völkern
leihen, aber von niemandem borgen." (5. Buch Mose, 15.6); „Von
dem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, aber nicht von
deinem Bruder." (5. Buch Mose, 23.21); „Ihr werdet dann Völker
beerben, die größer und stärker sind als ihr..." (5. Buch Mose,
11.23).

Es gibt nur einen einzigen Ausweg aus der Finanzfalle:
Die Funktion des Geldes muß wieder weitestgehend auf das zurückgeführt werden,
wofür das Münzwesen vor ein paar tausend Jahren eingeführt wurde: nämlich, um die
oft beschwerlichen Tauschgeschäfte zu vereinfachen - und n i c h t , um das Geld selbst
zu einer ,Handelsware’ zu machen!
Noch im Mittelalter war die Erhebung von Zinsen in zahlreichen Kulturen (auch hier im
sogenannten ,Christlichen Abendland’) verpönt und verboten. Erst der Bruch mit den
alten germanisch-keltischen Traditionen und die Zugeständnisse an jene Einwanderer,
die ihre Geldhandel-Gewohnheiten aus dem Vorderen Orient mitbrachten, - erst diese
Neuerungen im Waren- und Dienstleistungsverkehr führten schließlich zu einem
schamlosen Mißbrauch des Geldes als Machtinstrument zur Ausbeutung ganzer Völker.
Mit Übernahme der Geld- und Finanzhoheit in den USA durch eine private Bankengruppe
unter Führung des Hauses Rothschild im Jahre 1913 und der dann erzwungenen
weltweiten Anerkennung des Dollar als internationale ,Leitwährung’, waren die Weichen
gestellt für die systematische Eroberung der Finanzmärkte, unzähliger Großbetriebe und
Immobilien, ja ganzer Fernsehsender und kommunaler Einrichtungen...

Die benötigten Dollars wurden und werden in den USA auf der
systemeigenen Maschine gedruckt...

Nur die Schaffung eines völlig neuen Weltwährungssystems
kann die Menschheit aus den Klauen der Abzocker retten!
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 entweder kopieren oder bei uns nachbestellen und an Personen Ihres
Bekannten- und Verwandtenkreises weitergeben. D A N K E !
(Die Abgabe der Blätter bis 100 Stück erfolgt kostenlos)

