Wir danken
Frankreich und den Niederlanden!
Mit ihren beeindruckenden Wahlentscheidungen haben unsere westlichen
Nachbarn unterstrichen, daß sie die zentralistische und demokratiefeindliche
Kommando-Politik der Brüsseler EU-Zuchtmeister ablehnen.
Weil man uns Deutschen eine freie Mitbestimmung über die sogenannte
„Europäische Verfassung" verweigert, bekennen wir gerne, daß Franzosen und
Niederländer auch für uns gesprochen haben.
Wir Deutschen sind bekanntlich die mit Abstand größten Finanz-Opfer der
Maastrichter Vertrags-Unordnung und gleichzeitig das bedauernswerteste
Experimentierfeld multikultureller Wahnsinns-Dogmatiker.
Die geballte Macht internationaler Medien-, Finanz- und Politiker-Gilden hat
bisher die wahren Absichten der EU-Drahtzieher nachhaltig verschleiern können.
Seit einem halben Jahrhundert werden alle maßgeblichen und zukunftsprägenden Entscheidungen europäischer Politik in streng-geheimen Zirkeln
getroffen, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Nützliche KarrierePolitiker aus den dienstbaren Parteien sind die Willensvollstrecker unerbittlicher Globalisten. „Demokratie" wird nur noch als Fassade verstanden!
Über die Köpfe - und gegen den Willen der Europäer sind „BILDERBERGER" und
andere GEHEIMGESELLSCHAFTEN dabei, die eiskalten Pläne ihres geistigen
Vordenkers Graf Coudenhove-Kalergi umzusetzen, der als Begründer der
„PANEUROPA"-Bewegung schon im Jahre 1922 programmatisch forderte:

„Für Europa erstreben wir eine eurasisch-negroide Zukunftsrasse...
Zur Führung sind die Juden bestimmt...".

Noch haben wir die Kraft
diesen geplanten Selbstmord des
Alten Kontinents zu verhindern!

Fremdbestimmung ist keine Demokratie
Alle derzeitigen Bundestagsparteien versündigen sich seit Jahrzehnten in gröbster
Weise an ihrem eigenen Volk.
Als hätten sie nicht einmal das kleine Einmaleins der Demokratie gelernt,
rufen sie die Wähler in gewissen Abständen zu den Urnen, um sie danach als
dummes, unmündiges „Stimmvieh" zu verhöhnen und hunderte Millionen als
„Wahlkampfkostenerstattung" zu kassieren.
Eine wirkliche Mitbestimmung bei den zentralen Fragen der Politik bleibt den
Bürgern versagt; - Volksabstimmungen werden nicht zugelassen, weil deren
Ergebnisse den Ambitionen internationaler Langzeitplaner im Wege stehen
könnten.
So ist die vielbejubelte „Demokratie" Schritt für Schritt verkommen zu einem
Instrument antidemokratischer und antideutscher Abzocker, die unser Volk
möglichst für alle Zeiten als ergiebigen Dukatenesel mißbrauchen möchten.
Die Abschaffung unserer stabilen Deutschen Mark, die Massenarbeitslosigkeit
und die alles vernichtende Staatsverschuldung sind die tragischen Folgen einer
Politik, die auf dem Rücken des eigenen Volkes die maßlosen und unverschämten
Ansprüche mächtiger Interessenvertreter jenseits unserer Grenzen befriedigt.

Verantwortungsbewußte Deutsche werden deshalb
den volksvergessenen Politikern bei allen künftigen
Wahlen die Rote Karte zeigen und
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in die Parlamente wählen!
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)

